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plftergef(f)i(f)tc.

(Sin fteimen unb 9lufgel)en, ein ä8a$fen unb Sßerben, ein

4>er6etfe$nen ber 3 llftwft, unb ein Arbeiten, eine 3u^««ft Ijermif«

zuführen, bereit SSerljölrniffe möglidjft anberS finb als Ijeute,

geftt burd) untere 3eü- 2$e* bauemb in einer ©rojjftabt ober

gar in ber <£muptftabt beS $Retcr)c^ lebt unb fid) nidjt abftdijiltd)

einspinnt in eine enge Jtapfel, ber mufo and) ben ,£jaud) baoon Oer-

fpüren. 2)aS Sttte aerfefct fid), ift fd)on aerfetjt in ben ©etfrern,

auä) loa es in ber Sluftenroelt nod) fortbeftcljt; SKeueS bereitet fid)

aflentfyaXben oor. Slber eS tft fein freubtgcS Raffen, baS SReueS

unb ©rofjeS <m geftalten fitdjt. (Sin bitterer ober minbefteuS tief

fdjmeralidjer 3 llÖ fpnd)t aus beut ©eifteSleben ber ©egenwart. 8ub*

nng 33iidmer l)at einmal behauptet, baf$ baS immer fo fei, wo
baS allgemeine SBewufjtfein beS ©uten unb ÜBefferen ben befreienben

(Sinridjtungen oorauSgeeilt ift. Unb anbere meinen mit il)m, alle

(£tnrtd)tungen oon <&taat, ©efell}d)aft, ftirdje, (5r<5tel)img, Arbeit it.

feien zufolge eines frarf Ijeroortrctenben SrägljeitSgcfetjeS weit Ijttitet

bem 3uritcfgeblieben , was baS burd) SBtffenfdjaf t ,
Überlegung unb

materiellen gortfdjrttt emporgehobene allgemeine Settmjjtfem oer-

langt. 9iod) nid)t einmal eine flare Scfjeibung ber Parteien

l)at fid) ooK3ogen. Unter ^arteileben ift eine 5lrt (SfjaoS.

9todj ringen Sozialismus unb Sozialbemofratie, 23obenbefit3refonu

unb ^robuftiogenoffenfcljaftsmefen, ©ewerfoereinStum unb Staate

foztaltSmuS
,

freipnblerifc^er 3nbioibualiSmu§ unb 3onpolittf,

(£l;aumnismus unb Söeltbürgertum
,
Dlepublif unb SKonarctjie um

ben SßreiS. 3n ber 9#itte beS (Sozialismus ober wenn man will

auf beffen unabhängigem linfem Flügel taudjt plö^lid) ber 2lnard)tS=

muS auf, ber bie Bewegung ber Qzit nac*) Schaffung immer

(jröfeerer öemeinfd)aften rücfläufig burcfjmeffen toiU. Slber gerate
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bieg betocift, bafe man bort au§ ittopia fjeimfeljrt, natüvlid) um
3imädjft erft einmal nac^ ^rimitioia 311 gel)en, unb ba aud) bort fid)

geroiffe (Sinfdjränfungen beä 3>nbioibuum§ als notioenbig IjerauS*

fteüen merben, nad) unb nad) 311 ber ©egemoart mit i^rem 3iuili=

fterten ä&etfteroetb ber ^nbioibuen um bie £>afeinsmittel 3uvücf^

3iifommen.

28äl)renb bie ©efatjr einer ejperttnentmeifen Venohf'Iid)img ber

ioaialiftiidjen Sbeen immer näfjer rücft, unb fclbft Männer, une

;\of)u Stuart ÜDcitt fidj fterbenb nod) 311 bem neuen (Soangelinm

befennen, roätjrenb Xaufenbe fid) üjm anjdjliefeen rein auö Slbfdjeu

oor ben SRifcftänben ber heutigen erbfapitalifttfdjen ©efeÜfd)att§*

orbnung — h^rrfd)t Stillftanb in bem ganjen übrigen ^arteiroefen.

9?id)t einmal bafe man mehr tmftaube ift, ein joviales Programm
auf3uftellen. £5ie alten Stidjiuorte, loeldjc bie Parteien trennten,

haben ihren ^n^alt oerloven. S>ie loäialtfttfc^e gartet trägt ihren

bauten Arbeiterpartei faum nod) ein Viertel mit s
Jced)t. £>er grei*

finn ift nichts weniger als freifinnig. 5)a§ „liberale 23itrgertnm"

heiftt nur nod) auö ©erooljnhcit £)emofratie. £er 33egriff, ben einft

bicö Söort bebeutete, ift längft 31t ben Elften gelegt. £)a3 3entrum

ift eine firdjlid)e, unb roeber eine fo^tale ober politifdje Partei. S)ie

üftationalliberalen finb loeber fpe^tetl national, nod) irgenbioie liberal

im heutigen Sinne. £>te ^onferoatioen finb überhaupt feine Partei.

Sie oertreten nur ioaS bereits ift. Um baö ^errjdjenbe, ©eltenbe

3U oertreten, braud)t'S aber feiner Partei. StoS tottritt fid) fd)on

felbft unb ift an fid) fdjon genug <£jemmfd)uf) für bie Söeiterent*

loicflnng. Selbftänbige Sdjöpfungeu bringen bie Parteien faum
mel)r 3uroege. Sie finb nur noch ba, um Stellung 31t nehmen 31t

ben Anträgen ber Regierung, üttur burd) iljre Stellungnahme 311

biefen unteridjeiben fie fid). Außerbem allerbingS aud) nod) burd)

il)re — ©efd)id)te. 3n anberen Säubern bilben politifd) fo^tale

Programme ba* Srennenbe ber Parteien, im Saube bei „ge}cf)id)t*

ltdjen S3ilbung" if)ve — Vergangenheit. £>a3ii fommt ein anberer

fauler glecf, ben mau „baS &A
arteHiuejen nad) redjtS" nennen fanu.

©et gietfinn geht lieber mit ben 9cationallibevalen als mit ben

So3tatbemofraten, bie Diationallibcralen lieber mit ben ^oufer*

oatioen als mit ben greifinnigeu, bie ATonjeroatioeu lieber mit bem
3entrum als mit ben Dlationalliberalen. Kartelle nad) redjtö, ftat*

teile nac^ rücfroärtS. 9cad) linfS, nach oorroärtS fud)t feine gartet

Anfchlufc.
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ga|t jeber einzelne Stfationalltberale tft freiljänblerifd), aber bte

Sßariet tritt für bte 3olIf:peire ein. Der greiftnn Ijat, abgejefjeu Dom
Syretljanbel, gar fein Programm ntefjr. Der Sozialismus tft bte

einzige fokale Partei, alle anberett finb nur :polittfd)e. 2öett nieljr

al$ bie perfönlidje Überzeugung befttmmen ba3 §erfontmen unb

äitfecrc 9?ücffid)ten bte SßarteifteHung. Die breiten klaffen be£

23olfe3 roiffen red)t gut, baf$ bie nteiften benfeuben $Ritglieber aller

Parteien burd)gel)enben <So3ialrefortueu im ©runbe geneigt finb;

roeil fie aber nid)t barnad) (anbellt, foubern bie ^Solittf einer Die-

gterung machen, bie ber ntobernen 33ilbung une einer gumblegenben

Reform auä felbftfüdjtigen ©rünben fetnbltd) gegenüber fteljt unb

ftd) gern praljlenb 311m 9lbfoIuti£mu§ befennt, ftat ba§ $*olf afleä

Vertrauen 511 ifjneu oerloren unb ftrömt in ©djaren wenn audj ntdjt

tu bte Mtalifrtfdje Übe^eugungsiuelt, fo bod) in fo3ialbemofiatifd)eu

Sinne aur 9ßkl)lurne. Unb bieö tft ttod) ba§ einzige ©ute. $on
einem weiteren 2lmoad)feu ber fo3talbetuofratifdjen Partei ift für

beu <Siaat unb feinen $ortfd)iitt nur aUeö 23efte 31t erwarten. 2öie

bte legten 3ef)it 3>aT)ie gezeigt Ijaben, ift bieö baö einzige sJJlittel,

all bie SRücfidjrittlcr unb ©titlftänbler, Parteien nrie OiegiernngS*

oertreter, aus tfjrcut Schlafe aufjufdjeudjen. 9Jtit ber grunbfatjlojeu

53i3inarcffd)cn ©ozialyolirtf geljt e3 nid)t länger. Der Staate*

fofttaliSniiiS mit fantt feiner 2lrbetterüerfid)erung l)at ftd) aU ein

Dölltg utt3ureid)enbeö Littel 3111* ©inbäntmung ber ft^ialiftifdjen 53e*

roegung ermiefen.

üftod) (djltmmet ftefjf3 mit ber Regierung. Die Ofegierung Ijat

gar neben beu Parteien ttod) eine eigene Meinung. 3$ve 9iid)tung

unb tfjre Vertreter werben nod) ntd)t einmal burd) bte gartet 6e-

fttmtnt, weldje als bte ftärffte gerabe am SRuber ift, unb bie SBer«

faffung tft üöflig ungenügenb, um ben SBiCleu ber (Befamtljeit rohftid)

3um XuSbnuf 31t bringen, felbft abgefeilt öon ber 311 ben Üftenfdjen

fdjreteuben Ungleid)f)eit ber 2öaf)lfreife, burd) bereu 2lufrcd)tcrl)altimg,

ftdj bte ^Regierung eine flehte Sdjeinntetjrljeit fid)ert. j&nx 9iegterung

felbft fetjlt baä Vertrauen uoflftänbig; nidjt einmal ben guten

Etilen 3u Reifert traut man iljr 311. 2lnd) fie (jat fein Programm,
il)re Leiter l)aben feine 3>been. 2lud) SiSmatd Ijat feitte bestimmte

Sbee öertreten, aber feine 23on galt 31t goH ^olittf mar geftütjr

burd) feine mädjtige ^erfönlidjfeit. feilte feljlt aber aud) eine fold)e.

Der berüchtigte 3eblüjfd)e edjulgefeijentumrf l)at ba3 «Bolf belebrt,

Mi bie Regierung nid)t einmal 33ebenfen trägt, feine ^ugenb
1»
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bebingungSloä ben Shmfelmännem auszuliefern, tlnb eineä ©e=

banfengange§ fann e§ fid) ba nicrjt erwehren: miß man ba§ 93otf

bitmm erhalten, baiuit e§ nodj an ba§ Sflärdjen oon bei* (Einfettung

bei* Röntge burdj einen ©ott glaubt?

(Ein Üfteue§ unb ©ute£ Ijaben bie SRifeöerljältmffe be3 legten

3aljre3 unferem $olfe gegeben: eine erftarfenbe öffenttidje ÜJteimmg,

bie, üon feinem Sßarteimefen beeinflußt, an fein Parteiprogramm

gebunbcn, %• «&aupt ergebt, unb taut ifjre (Entlüftung in bie Söinbe

fdjreit, audj wo eine SßarlamentSmefaljeit fid) für ben greuel am
$otfe finbet. Unioerfitäten unb $olf£fd)ulleljrer, 5Kicf)ter unb Sr^te,

$aufteute unb 3»nbuftrielle, fie alle Ijaben einmütig gerufen: lieber

mit fo(d) einem <Sd)u(gefet}; unb ber (Sieg iljrcr SRufe mar ber (Sieg

einer neuen DJIadjt über ba§ »erfahrene, oon ber Regierung ab*

gängige ^arteigetriebe, e§ mar ber Stempel auf bie £l)at}ad)e, bafj

bie Ijerrfdjenben Parteien fid) aufgelebt Ijaben, unb bafe 9?eue3 an

ifjre Stelle §u treten Ijat. Senn fie flnb blinb gemorbcn gegen bie

wirftidjen Söebürfniffe be§ Golfes ; unb ba», worum man in ben

Parlamenten Montiert, fiub gan<5 anbere Singe als beffen mirftid)e

ÜJntercffen. Selten baf? einmal mirfltd) eine grofje 2)a}ein£frage

für ba3 2Mf geftretft wirb, aber aud) bann toxxb fie bie£ nur, um
iofort mieber oerlaffen 311 werben. Sie tf)eoreti)d)en (Erörterungen,

bie bort nodj ftattfinben, gefjcn öoHenbfi niemanbcn meljr etmaö an,

unb bie Slvt wie bte Sageöpreffe bie 93arTament*berid)te glojfiert,

^eigt, bau baS Soll auf beut beften 2Bege ift, fid) über „feine"

Politiken Parteien luftig 311 madjen, bie ber einzigen fokalen

Partei gegenüber, bie e3 in Seutfdjlanb giebt, ber fo^ialbemofra^

tijdjen, immer mad)tlofer unb ängftlid)er werben.

5ßenn beut bentjd)en SBolfe ctma§ nottljut, fo ift e£ eine

kräftige 9lenfd)affung oon fo3talcn Parteien, bie nid)t§ mit ben alten

3öpfen 311 tf)un Ijaben, weldje bie alten burd) ^wei 3at)r3ef)nte „im*

entwegt" anhängen gehabt Ijaben, eine 9leufd)affimg auf ®runb ber

Wtrfltdjen fokalen Überzeugung, auf ©nmb mirfttdjer Oieform=

Programme. (Erft wenn fid) eine 9Mf)e foldjer, ober bod) mehrere,

eljiiidj gegenüberftetjen
,

ift eine (Entfdjeibung über uiele fragen
möglid), unb fann ber 2>olf3oertretung planlofeS (Experimentieren

unb Schaffung oon Ungetjeuerltdjfeiten tote beS 2lrbeiterpenfion£=

gejet3e§ erjpart bleiben.

Sem fo3ialiftiid)eu ^eformprogramm ift bi* Twente nod) fein

anbereS gegenübergcftellt morben. Sarum ift ber ©ojtaßfl fid)
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über baö SBUb, baä er fid) oon beit Staaten im 3a()ic 2000 311

machen l)at, meit Karer, als bie 9lnl)änger irgenb einer anberen

gartet. 9latürlid) I;at bas and) feine Sdjurierigfeiten. 2>er ©ojtali^--

mu§ §atte 311m «£)intergrunbe nnb 311m ^orbilbe einmal ba*

(Sljriftentum nnb bie mobeinen §umanttät§beftrebungen, bie mit

iljm anf berfelben ©runblage fteljen; — alle anbeten Übciyngimgen

mehren fid) 3tuar gegen bie @eroatt, bie im fo^ialtftifdjcn Staate

notmenbig bem einzelnen getljan werben mujj, nnb gegen ba3 $b=

fdjnetben all ber uielen (Sntmicflnng^möglidjfeitcn, ba£ eine Sdjablo--

nifierung ber Söebürfniffe nnb Neigungen aller $ux Jyolge Ijaben

ntuft, aber baS maö fie iljm gegenüberaufteilen f)abeit
f ift bod) nur

ber gegenwärtige Staat, mit feinem (Srbietdjtnm nnb feiner <£rb*

armut, feinem Slnöbentnngofijftem ber Arbeit 31t ©unften beS (Srb=

fapitaliömuS nnb feinen bem bemor'ratifdjen £>enni{$tfein amoiber*

laufenben heften be£ (Srbabfolutismuö. ÜDtit ben benfdjenbcn 3 ll =

ftänbeu aber finb bie Waffen un3ufneben, nnb ba£ Unoerönbert«

bleiben berfelben ift für fie eine wenig uerlod'enbe ShtSfidjt 3UE

bie ftetnen SBerbefferimgcn, bie ba* tefcte 3>al)i'3el)nt mittels ber

^rbeitevgefetjgebuug gebrad)t bat, betrad)tet bie sD?cnge fdjon längft

mir nod) afö eine iHbfdjlag^aljlung auf ba* Wa8 ifjr eigeutlid) 311=

fomme.

2Sa§ ba§ geljlen eines foldjen MeformprogrammeS bis feilte

öerfd)ulbet tjat, liegt auf ber §anb. Sebiglid) ber Uinftanb, bafe

Regierung nnb Parteien \i)x 2lugenmerf anf ein paar äujjeiltdje

3üge im Sölferbafein ridjten, bieje für bie £>orbebingnngen aller

politifdjen 28oljlfal)rt galten, nnb babnrd) bie allgemeine Slufmerf-

famfett öon benjenigen fünften ab3iel)en, auf benen bie Aufgaben

ber Qtit luirflid) liegen, $oran ftel)t l;ier ber Militarismus, beffen

Betonung bnrd) bie Ocegterung Sdjritt für Sdjritt mäd)|t, je meljr

fid) bie So3ialbemofratic über feine 9iotmcnbigfcit ober üftid)tnot=

wenbtgfeit Ijimuegträumt.

S3tö an bie S'aijwz bemaffnet fteljen fid) Ijente (Europas Golfer

gegenüber. 3ebeS einzelne £anb feilet nidjt mir meljr, nein, cd

fend)t unter ber ungeheuren 50Ztlttärlaft. S>3 i$ 311 über einer falben

Million afttoeS 9)Ulitär Ijat eS Ten:jdjlanb bereits gebradjt, nnb bießeit

ift nidjt meljr fern, mo jeber oiei^igfie männlidje Oietd)Sangel)b'rige,

Säugling unb ©reis ctngeredjnet , bie ftriegSuniform trögt 2)en

Woltern nm un8 geljt c8 nidjt anberS. Cht jebeS traut afleii

anberen 311, bafe fie eS über fuvj ober lang mit $eere£madjt über-
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fallen fömttcn unb ruftet unb ruftet, um geflen eine foldje $er=

gemaltigung gemahnet 311 fein. (Siiqefaen Greifen jebeö SolfeS gift

ein möglidjft grofec« möglidjft gut gefd)ulte*, mit ben neueften

beften ©eioelvrcn unb öejdjityen betuaffnete^ «£cer für bic ein^tcj

fixere Rettung in ber nal;en broljenben ©efaljr. Um bie SOlittel

für bieje foftfpicligc jBorfeljruugSmajjreßel aufouBrutgeit, rurjen un=

Qerjcurc ©teuer* nnb Sdjulbenlaften auf ben Säubern. Sanbbau

unb 3'nbuftvie muffen bie SJtittel erfdnuingen, Inmberttaujenbe öon

unprobuftfoen §änben 511 füttern, mit metallbeidjlagenen Reimen
nnb bnntbencUjten Dcötfcn 311 fdjntücfeu unb eleganten äBaffen 311

gieren, bamit jeuianb ba ift, ber fie im JfaflriffSfafle gegen ben ein*

bred)enbcn geinb nerteibigen unb - im ^rieben auf ben Strafen

einige SKuRf madjen fönne.

fyaft mit berfclben Dfagelmäfu'gfeit , mit ber alle 3>a()rc ber

?yrül)ling mieberfeljrt, erliften bic Regierungen mit §tlfe ber 311=

fammengeföbertften^ef)rt)eiten in ben Parlamenten neue ©r&öljungen

be§ ftet)enben #eerc8, neue Littel für feine Sltiöriiftung; beim fie

uor alleiu finb überzeugt, bafs nur bie nötigen «£mnberttanfenbe oon

SBaffentragenben baö ßanb gegen feiubltdje (Sinbringlinge 311 fdjütjen

»ermögen, bafj <Sd)lad)ten bic ©cjd)id)tc ber SBölfer beftimmen.

Unb in biefent Söalntc mirb fort unb fort geriiftet merben, bi§

eine§ &age§ bic 33eoö(fenmg bic Millionen folbatifdjcr SDlüfu'ggänger

iüd)t mein; 31t ernähren oermag, unb ein Staatsbanferott beut anberen

folgt, bamit bann ba3 iucd)feljeitige Steigern ber ÜDtilitärmad)t aufö

9ceue beginnen faun.

Portugal fanu bereite feinen $erpflid)tungcn ittcr)t melrr nad)=

fomiuen. ©riedjcnlanb unb Italien freien mitten in ginai^frifen.

S3ei unS trägt bic arbettöcifrige 33eoötfcrung nod) immer mit ®e*

bulb bie enormen Steuern. 9lber roie lange mirb fie fie nod) 311

tragen oermögen?

8uf ben 50 SOttSionen SBeoolferung beö bcutfd)cn 9teid)e3 liegt

^eutc eine ÜJlilitärlaft oon jäljrÜdj 427 Millionen 9Jtarf. (£iit

fünftel baoon, 85 Millionen, finb erft im £aufe ber legten fcdjö

Saljrc rji^ugeroimucn. £ie Gmtfüljrung ber 3meijälyrigcn 3>tenft=

^eit unb bie bafüv geforbertc (Stat§erl)öfning merben bie
s
Dlilitärlaft

auf eine Ijalbc SÜtilliarbe jäfjrlid) erljöljen , ober auf 10 üftiflionen

^Diarf für iebc Million Gnnroofyner, auf 10 OTarf für jeben Äopf ber 33e=

nölfevung. 2)ic 3»ar)re 1890 unb 1891 Ijaben beut bentfdjcii »fteere je

200000 Diefruten 3ugefüf)rt, mit 2lusfd)Iuf$ ber 18 000 iäljrlidj aus*
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gcbilbeten (£rjatjreferotften. üßon unferem heutigen ftefjenbeu «£>ecre

foftet jeber DJlonn bem 9^etcfte im ®urd)fd)nitt 1000 3Jtorf, oljite

bajs er bafitr aud) nur bie minbefte probuftioe Shbeit letftete.

Seit bem !Jaljre 1872 t)at ba§ beutfd)c Sftetd) 11597 ^Millionen

SDkrf für feine Solbaten ausgegeben, über 1 1V 2 OTtfliarbe. gür baS

^tatöjal)rl892 93 fmb allein 726 9)liHtonen bafür auSgefetjt. £)ie

Hälfte biefer Summen ()at ba£ bentjd)e2M£ burd) Steuern anfgebrad)t.

3>ic 5 5)}ifliarben $rieg§entjd)äbigung Ijabcn nur bis 1876 oor=

gehalten; feitbem finb über anbertljalbe -DHÜiarbe s
JJeid)Sfd)ulben,

faft allein für SlRtlttär^tüecfe gemad)t korben, genau 1684 -üfillionen

Marf!

tiefer üttUitärmaljiifiun f)ängt tiid)t in ber Suft. 3n Ictjtcm

©runbe rul)t feine SBur^el auf einer ©efd)id)t3auffaffung, bie burd)

eine mdjr als ameitaufenbjäljrige ©efdjtdjtsfdjreibima, in bemfelben

Sinne, ge^euflt roorben ift, in ber 5lnfd)auung, bafe bie ®ejd)ide ber

2Mfcr nid)t burd) iljre 3aW wnb iljre Arbeit, burdj t^ve Beugungen

unb ir)re Dfonomie mit bem eigenen 3>oIfSftanb beftimmt merben.

fonbern burd) Kriege unb g-ürften. Sieje 9lnfdjauung be^errfd^t

nodj Ijeutc meite ftretfe, unb biejenigen (eitenben ^erfonen, roelctjc

fie nid)t mtfyc Ijaben, pflegen fie menigftenS im 2Mfe, um beffen

Stdjtimg oor beut £eerc unb ber lebiglid) nod) auf beffen GJeme^re ge»

ftü^ten 9ftonard)ie aufregt 31t erhalten. S)ie in ben Sd)itlen ge*

letjrte 23ölfergefd)id)te, bereu breitaufenb und befannte 3a()rc mir

gern mit fomijd)cr Übergebung „2SeItgefd)id)te" titulieren, ift im

iuefenttid)en Sd)lad)tengefd)id)te unb 9fegierungSgefd)id)te.

©emiB tonnen aud) Sd)fad)ten üjre 23ebeutung fjaben. Sie

finb ^raftäufjerungen, aber bie Gräfte felbft entfteljcn nimmermehr

burd) fie. Sie finb folgen, mdjt Urfadjen. @8 ift loaljr, burd)

bie Siege bei tföniggräij unb Seban ift £eutjd)Ianb als ftaatlidje

Organifation roieber in ben 2öettfampf ber SSölfer eingetreten. 2lber

hätte baS beutfdje $olf biefe Siege erringen tonnen, wenn feine

Sßolfsfpannung nidjt bie entfpred)enbe geroefen märe? (Sinen Sieg

erringen tonn man nötigenfalls burd) Überrumpelung aud) oon

einem ftärferen ©egner. (£ine errungene Stellung aber, einen

liBefitj fann man nur aufredet erhalten, menu, oorauSgefe^t baf]

ber ©egner nid)t fd)itmd)er roirb, im eigenen £aufe bie ©ebingungen

fortbauern, unter benen er erruorben morben ift.

3n faft alten unferen ©efd)id)tsbüd)crn ftet)t 31t lefen, mie baS

9)tenfd)enfd)Iad)ten allein 33ölfergefd>tdt)te gemalt Ijat, ju allen Seiten
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in .grinterafien, in 2(göpten, in Reiften unb ©riechenlanb, in £Ront

unb im beutfdjcn Mittelalter roähvenb ber ruhmreichen Marren*

fahrten nad) Sßaläftina unb bem breifeigjährigen ßriege über „3ft"

unb „Gebeutet". Denn bie gro&e ft-va^t, ob gleifd) 33rot unb Sßein

23lut ift , ift ja nur mit »!paubttjen unb 5lartaunen 3U entfdjeiben.

Die ©egenroart ^at eine eigene £Ijeorie bafür erfunben, mann
bie ÜBölfer übereinanber herfallen unb herfallen bürfen. Verbecft

fte()t fie in jebem neueren ©efd)idjt3merf : bie £l)eorie beS tljeore-

tifcrjen ^tillftanbe«. (So lange eS Söaffer auf ber (Srbe giebt, fo

lange haben fiel) auch bie ©renken tum Söaffer nnb Sanb ununter-

brochen oerfdjoben; fo lange ftnb (Erbteile oerfunfen, Unfein aud

bem DtteereSfdjofj emporgeftiegen , (Ströme höben ihr ©erö'H 3um
sIReere geführt, unb bie sJtReere3roogen (Sanb an ben Ufern aufge*

häuft, bie 93ranbung hat gclfen untermafchen , ins S0lc« geführt,

unb öulfanijdje Gräfte hoben fie auf» neue gehoben. Die «geimftätte

be3 -IRenfdjen ift in ununterbrochener Veränberung begriffen, er felbft

ift jebeS 3aljrhunbert anberä an (Sharafter, $al)l unb 23ebürfttiffen.

Söährenb bie 3aW ber lebenben Stere unb ^flan^en fich gegen-

märtig auf ber Stbe faft gleidj bleibt, fo überwiegen bod) in jebem

3»af)re, je nadjbem bie allgemeinen Verhältniffe für bie einen ober bie

anberen günftiger finb, anberein bem^eidje oon ^flanjen unb Bieren.

3n jebem 3fthre geftaltet ber SBettbetuerb um bie DafeittSmittel

ba3 Verhältnis ber oerfdjiebenen Gattungen 51t einanber um , in

jebem 3>al)re fdjmauft ba» Neid) jeber ^flan^e, jcbcS SiereS. 9tur

ber 9)}enjdj in feinem «godjmut tnafet fid) an, oou biefer Shatjadje

eine Ausnahme utadjen 31t motten. -JTCag ein Volf madjfen ober

3iirücfgehen, an 3ah* u"b an $üd)tigfeit, e§ mufj eine Ausnahme
machen oon ben Stfaturgefetjen nnb mujj tro^bem nad) nrie oor baä

gleiche Oieid) innehaben, menn es nämlid) ein europäifdjeö Kultur«

oolf ift: — fo forbevt eS ja ba£ oberfte ©efetj, ba§ es in ber hohen

^olitif giebt, bie erhabene (Srfeimtmä oon ber unabweisbaren $loU

roenbigfeit beS europäischen ©leid)geroid)tS für baS «£)eil ber Golfer.

Der 2lbfolutiSmuS beS fieb^ehnten 3ahrf)unbertS hat, felbft nod>

oöüig im 23anne ber chriftltdjen (StiflftanbSanfdjauttng ftehenb,

biefe 2SetSl)eit auSgehecft, unb bie Diplomatie ber ©egenmart fühlt

fid) ihm oiet 31t oenoanbt, um oon ihr 311 laffen. 3:f)atfäd)Itcf>

äubert fid) baS nnmerifdje Verhältnis ber oerfd)iebenen VolfSftänbe

31t einanber ummterbrod)en. Slber unter ben Vertretern ber Diplo-

matie beftel)t bie ftillfdjroeigenbe Übereinfunft, bafj biefe Veränberung,
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als nidjt oorljanben Betrautet werbe, nic^t anerfannt werben bürfc.

bafj alleä in ben 9Üfad)toerl)ältniffen bei* Golfer bleiben muf$ wie

e§ war, bi£, — ja bis enblid) bie auf ber einen Seite angewad)feue

unb in enge ©renken eingepferdjte ©ewalt 3um gewaltfamen 2lus*

bind), 3um Kriege füfjrt. S)a§ ftnb bie ernften Kriege int $Bolf3=

bajein, bie wirfltdjen SSolföfriege , bie auf einer äkrfdn'ebung ber

früheren Äraftfpannung fuf$en, tooffi 311 unterfdjeiben oon ben fta*

binetsfriegen ober gürftenfriegen.

tft eine fd)öne Sad)e um ba£ europätfd)e ©leidjgewidjt.

Sitte gröfjen «sperren finb ftcf) barüber einig, bafj es ermatten bleiben

mujj. SDarum fdjliefjen fic aud) ade ifjre Verträge 511 feiner Sicherung

auf immer, einig unb auf alle Sage, a(3 ob fic baburd) ben 23e=

oölferungSbemegungcn Stillftanb gebieten fönnteu. Unb fie wälmen

allen (SrnfteS, bafc fte baö oermögen. 2>enn wtrflid) bleibt ja

^eljn, felbft aman^ig unb breifu'g 3aljr griebe. gnbeffeit nimmt
l)übeu bie SBeoMferungsfpanmmg 3U, brüben ab. Sin ftarfer S)rutf

finbet nad) ben ©renken ftatt, unb enbltd) entläb fiel) bie Spannung
in einem Kriege. Hin Shieg ift ein gefetjmäfetger 5lu§nat)iue3uftanb.
sJßäT)renb er bauert, braucht e§ alfo ein europäifdjeö ©leicbgemidjt

mie aubere gute unb fdjöne Einrichtungen nidjt 311 geben. 3ft

er beenbet, fo wirb wieber für ewig, b. I). wieber auf etwa ein

3al)r3ef)itt ein neues anbereS ©leidjgewid)t gejdjaffen, unb fo löfen

fid) bie oerfd)iebenen ©leidjgewidjte im Saufe oon 3weif)iutbert Satjren

jo oft unb regelmäßig ab, bafc man red)t gut oon einer ©efd)id)te

bc§ europäifdjen ©leid)gewid)te§ foredjen fann. 2)ie Seljre, bie au£

Ü)X 311 3tel;eu ift, ift, bafj e£ ein bauernbeS ©leid)gewid)t ntcr)t

giebt, fonberu bafe fid) ba§felbe ununterbrodjen oerfdjtebt.

2)odj ift eö nid)t unintereffant, auf welker Seite 311 einer be*

ftimmten iBafjrung be3 ©leid)gewtd)te3 im -Dhmbe geführt

wirb, (£3 ift eine alte (£ifaf)rung: nur bie fd)wad)en Staaten

rufen nad) ©leid)gewtd)t, gerabe fo wie nur bie Sd)wad)en fonft im

üeben nad) ©leid)beud)tigung rufen. 3)er Starte will feine ©leid)-

beredjtigung, fonbern nimmt fid) fein SRedjt felbft. (§3 giebt faunt

einen beffereu ^Barometer be£ ftaatlidjeit 5haftgefül)l3 als auf3it=

paffen, auf welcher Seite man oon ber «£>eiligfeit beS europäifdjen

©letcr)gewid)t§ fpridjt.

93arabor auögebrücft änbert fid) ba§ ©ewid)t£wert)ältni$ ber

Hölter 31t einanber mit jeber ©eburt, mit jeber Beugung, mit iebem

SBiffen, ber l)üben ober brüben met)v genoffen wirb. llnunterbrod)en
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geljen Üftad)tt>erjd)iebungen ber SBöIfer oor fid), mit jeber Überjaljl

an Geburten auf ber einen Seite, mit jeber ^ranfijeit, bie im

anbeten £anbe eine übernormale Saljre^iffet ber SobeSfäflc fc^afft,

mit jebem Untergange einer fräftigen gauft, bie beut Srroerbc bient.

3)tefen $erfd)iebungen fetjen bie gegenwärtigen 2tnfd)auungen oon

<&taat unb ^aterlanb bestimmte, angeblid) fogar auf 3>al)rt)iinberte

feftbeftimmte Sanbe^gren^en entgegen. 5lber mir alle miffen, baj$

biefe ntdjt unerfdjüttertid) feftfteljen. 2öo auf ber einen Seite bie

$raft übergroß anfdjroiÜt, ba giebt e£ eine gerualtfame Gmoeiterung

be§ Oftadjtgebieterä. üftur bie SanbcS(jren3cn, biefe ©ttÜftanbSetnridj*

hing, roeldje aller Sntroidlung §ot)n fpredjen, madjen bie Kriege.

3Rit jebem Sd)ritte, bie Söebeutung ber ^anbe^grenjen herunter*

3iibrücfen, mit jebem Sßetfudje, fic burdj SBoIfSgrenaen 31t erfefcen,

fommen mir beut S?ölferfiieben einen Sd)ritt nätjcr. ©neigen
fann U)it erft bie SSoIf^gren^e. Sßäre ber flamfdie Seit £>fterreidj=

Ungarns burd) fogenannte feftc SanbeSgrenjen mit 3ottfpene, 9(u3=

luanberungsfdjmierigfeiten u. f. w. t>on bent bcutfdjcn gefd)ieben
; (0

mürbe tängft ber Stamm ber ©Abflauen einen europätfdjcn ftrieg

rjeroorgerufen I;aben. üftur ba3 heutige SBerljältmS , ba§ ifjm bie

$?oglid)feit bietet, fid) auf frieblidjem SBege nad) Säubern mit

größerem 3fteid)tum I)in ausbreiten, unb ben 2>eutfdjen Sdjritt für

Stritt 3urücf3im>erfen, Ijat bie* bi^er r»ert)inbert unb oerljinbert bie*

nod). §)aö maS bie ^raft unb 2Siberftanb£fäl)igfeit eine§ 23oIfe§

au^madjt, ift nid)t feine Saljl, lttdjt bie ©röfje feinet Sanbeö, ntdjt

feixt Sfeidjtum, nid)t fein §eer ober feine Kanonen, fonbern ba3 tft

einzig feine S3eoöIferung§fpannung. Sin fleiueö 33ergoolf mit

fyofjer Spannung behauptet fidj auf bie £auer gegen ein grofce*

#feid), unb menn es 3ef)nmal 311 biefem erobert nrirb, mäljrenb e§

feinem ber 93emol)ner ber Sbene gelingt, broben feften fjufj 31t fäffen.

SBarum?

SBarum manbern Ijeute unau£gefe4$t £eutjdje in granftetd)

ein, trotj ber meten Sdjroierigfeiten , bie fic \o]\al 31t überroinben

I)aben?

2öarum feigen fid) in (Sngtanbs großen tfjanbelöftäbten attenb

fjalben Saufenbe oon beutfd)en 2lnfieblern feft unb oerbienen fid)

ifjr 33rot mitten unter einer 33eoölferung, bie eine freinbc Spraye
rebet, unb trotj alter 93orurtet(e, biefe gegen ben gremben Ijegt?

28arum gelingt e§ engtifd)en Kolonien, bie fidj fonft in ber

ga^en 28ett behaupten, ntdjt einmal in unferen ©rofjftäbteu fid)
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feftjnfetjen? Sonbon enthält 150000 &eutfrf)c, »etlin feine 3000

(Snglänber.

aBarum totrfi troö aller Sorfeljnmgen in »öljmcn rote in ber

iianaen ofterreid)tfd) 5 ungartjdjen üttonard)tc ba§ ©laocntum baä

5>entfdjtum auf aßen fünften prücf, t»on Siebenbürgen btö nad)

bem (Sgerlanbe? 2Sarum Ijat e£ fclbft ber preuftifcfjen Regierung,

bie bodj über aufjerorbentltdje ^adjtmittel gebot, fo!d)e ©djwtertfl»

feiten bereitet, unfere Oftgrenae einigermaßen von polnifdjen (£le=

menten 311 fäubern unb fübbeutfdje £anbbebauer bort an
(
mfiebelu?

SBaritm ift eö ben bereinigten Staaten oou Sftorbamerifa, beut

madjtooflften ©taatsfnftem ber Söelt, nur burcrj ein l)arte§ ©efetj, burd)

eine fcarfcarijdje ©eraaltma&regel gelungen , wettere djinefifdje ©in*

luanberung öon iljrem gesegneten üanbe fturüd^uljalten? SSarum be=

ginnt bie ©inmanberung au§ Japan, fobalb jener gefteuert ift?

SBarum ift man je^t auf beut fünfte, aud) bie europäiferjen

(Stnwanberer unter (Sljoleraoorwänben $unäd)fi für ein %ai)x ab=

3itfperren?

aBarum?
(53 finb biefelbcn 9ftäd)te, bie immer unb immer, fo lange es

£ebewefen auf ber (Srbc giebt unb bie l)öd)fte ©arhmg Sötrbelticrc

ftd) 51t Sftenfdjen entwicfelt l)at, ©efd)id)te gemalt Ijaben. Hub

wenn einft bie Golfer £)ftafien§ oon ber 9M getrieben auffielen

unb langfam über ben Äaufafuö ifjren SluSwanbcrerftrom nad)

(Europa entfenben, Europa bamit iiberfdjmeinmen werben, wenn bie

ilaoijcrje SRaffe weiter unb weiter nad) Söeften brängt, unb awtfdjcn

ifjncn unb bem atlantijdjen £5
f
3can für Diomancn unb ©ermatten

fein Sßlafc meljr Ueibt, wer wirb bem jßölferorfan bann gebieten

unb ben Strom hemmen, ber mit aaljllofen Söellen hereinbricht?

©ine Qtlt fann ein ©efeij einen Stamm um baö &anb 5ieljen, aber

braufjen ftaut unb (taut bie glut an ben ©renken unb bridjt enb=

lid) bod) bie Seiche, ©egen etnljnnbcrt SJliftionen Gnnwanberer finb

jelbft unfere Speere mad)t(o3. 2^ie wollen fie gegen fie einfdjreiten?

Hföte bie £d)utmtannjd)aft gegen eine bewegte Stoltemenge?

3m (StnftfaHe Ijat nod) fein ^oliaeibetadjement einen (Steg über

erregte SBoItemaffen erfodjten, bie nad) 23rot riefen.

2)ie mag fern liegen, aber wenn ©efdjidjte ©efd)id)te bleibt,

wirb fie bod) einmal fomnten. 2öaö wirb bann baä ©djicfjal ber

beutfdjen 9Raffe werben? ®a§ beutfdt)e 3ftctd) ift nur eine SRegtevung§=

form unb nod) ba
(
m eine feljr wenig aeitgemäfje, aber ba§ beutfdje
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SBolf, alle fimfetfl üRtflionen SRenfdjen in ifjm linb fünfimb3man3ig

9Jltllionen ^eutfcrje außerhalb? SBerben fie fid) fdjon ben Rimbert

Sftulionen be§ rufftfd)en 3Reidje3 gegenüber behaupten fönnen?

$)emfieid)tfinn, ber bie©efd)id)te fid) an grünen Sifdjen uon Herren

mit fed)3ef)ii unb met)r patentierten SUjneit gemad)t benft, Bebeuteu

biefe fragen oielleidjt einen unbotmäßigen S^eifel au oel' SSetsfjeit

ber Regierung. 2lber fie fönnen gar nidjt früf» genug aufgeworfen

werben. 2öann ba3 ruffifdje Ungetüm gegen unä anrücft, fann

niemanb miffen, nnb wenn bann bie Dftafiaten fommen, ift e3

fidler 311 fpät, fid) mit ber {yvacje iljrer Slbwerjr 31t befd)äftigen.

Sie finb leicht auf ba§ Rapier Eingeworfen , nnb bod) finb e§ bie

fctjwerften fragen, mit betten ficf> ber benfenbe ©egenwart^menfd)

nur befd)äftigen fann. 3()nen gegenüber werben einft all bie flein=

lidjen (Stferfüdjteleieit ber Äulturftaaten gegen einanber tterftutnmen.

Stellest werben fte eö fein, bie einft bie bereinigten (Staaten oon
(Suropa fd)affen werben, wenn e§ 31t fpät ift. Unfere §anbcl^=

unb 3nbuftrieoerl)ältmffe weifen immer mefjr gebieterifd) auf bie

Schaffung größerer ©emeintoefen. &ie Sdjöpfung be§ beutfdjeit

}Retd)e£ burdj ba§ SBolf 1848 unb burd) bie Regierungen 1871 ift

ein foldjer (Sdjritt. (Sr fitljrt nur nod) iüd)t weit genug. SJon ben

SBer^ältniffen ift er bereite überljolt, unb 28eltpoftoerein, «ftaubel3=

uerträge unb ©enfer Sloiwention, internationaler Sdjutj beS Ur=

l)eberred)te§ unb 2Beltau3ftetlungen, ba§ aHe3 wirft in einer i)My-

tung, unb brängt auf ben 3»iammenfd)luB ber europäijd)en (Staaten

l)tn, wie ein foldjer in ^orbamerifa, beffen (Sntmtcfhutg ntd)t burd)

Ijtftorifdje Srabition gehemmt war, längft oorfjanben ift.

Unb wenn ba§ 3^ euic» europäifd)cn (StaatenbuubeS erreicht

ift? 2Ba3 bann? ^JSirb bann ber ätonfurrenafampf ber 33ölfcr auf*

fjören? 3)ie einige Antwort auf biefe grage, bie es fjeute giebt, ift,

bau fein Äuftören baö größte Unglücf wäre, weldjes bie sDZenfcr>

fjeit treffen formte. 5ßäre bod) bie jttdjtenbe, uorwärt* treibenbc

Äraft bannt eliminiert!

5lud) bann wirb bie ununterbrodjeue 33eränberung be3 (Span=

nung§gleid)gewid)te3, bie burd) fein SJttttel auä ber SBelt 31t (Raffen

ift, fortbauern, aud) bann werben ©lieber eineä 2>olfe£ nad) ©egen=

ben geringerer mirtfdjaftlidjer Spannung manbern, aud) bann wirb

ein Solf 3urücfweid)en unb ba§ anbere oorwärts jdjretten. Unb 31t

wünfcrjen ift nur, baß man baö bewußt tt)ue
r bafe ber (Steine

audt) wiffe, baß er burd) Sel&fijudjt, Arbeit unb ebenmäßige 9tu3*
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btlbuug fetner Gräfte, bind) Sßerbrängung minbermertiger Ron*

fttmttft, bind) ^ßftcge be» ©efunben unb Südjtigen, unb 2lu8fd)et*

bung be£ ßrartfert unb SBerljinberung be3felben an ber Fortpflanzung,

burd) ßtebeötjeirat tu ber 23tüte jetner 3afjre unb 3^ ll9"n3 n»b

tüdjtiger (Sr^img einer anfeljnltcrjen $inberfd)ar feinen eigenen

Stamm burd) (£rl)öl)ung feiner 2luSbel)nung§fpamtfraft aum «Siege

über anbete füljrt.

SBenn oon beut großen 3u^unf^^en SHebe ift, t>or bem
(Europa nad) ben 23ercd)nungen ber Diplomaten nodj fteljt, fo Ijört

man oft, bafe alle» baoon abhänge, roer barin fiege. 9SieXXeidt)t fei

biefer Äampf nod) ^aljrlntnberte Ijinau^ufcrjieben. SBenn Deutfd)=

lanb bann nur ntdjt unterliege! SBtel größer ift eine anbere ©e=

faljr! üRämlidj bie, baft, tnenn es einmal 51t einem 33blfer5ufammen=

ftofj in ferner S^nft fommen füllte , ber eigne Stamm melletdjt

gar nid)t meljr oorljanben fein fonute, meil er früljer im 2Sett=

beroerb ber Hölter als untüchtig ju ©vunbc gegangen märe. tht*

unterbrochen gefeit Stämme 311 ©runbe, ummterbrodjen tauchen neue

auf unb breiten fid) au£.

3m fogenannten Altertum, b. I). oor etwa 3000 bis oor 2000

X^ren, haben bie grted)ifd)e unb bie italifc^e ©ruppe 3nboger=

manen noran geftanbeu. Seit bem ^Beginn unferer 3eüred)ttung

finb bann bie Germanen an if)re Stelle getreten. Sie Ijaben im

Mittelalter eine Dfeil)e Mongolenanftürme 5uritcfgefd)lagen unb um*

fpannen heute bereite mit itjrer Kultur bie Qhbe; bie Spontanen, bie

im Mittelalter mit ilmen nod) teiliueife fonfurierten, finb enbgültig

befettigt. Unter ben Germanen ftehen toieber S)entfd)e unb (Sug^

länber obenan. 2lber eben jetjt ^ebt fid) Urnen im Dften ein neuer

©egner. Die flaoijdje 9Raffe mit iftreu 100 Millionen. 75 Midi*

onen Deutfdje unb 60 Mißtönen (Snglänber überwiegen heute jene

nod). Slber nur 3ufantmen. Unb auf mie lange nod)? 2lngefid)t«

ber ftarfen ^erme^rung ber Slaoen ift bereu Übergetoid)t an 3<*hl

nur nod) eine grage ber Seit fy* Übergewicht an Südjtigfeit?
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Bölherfpannung.

3flan mag einen 23eairf fo Hein nehmen roie man »IH, nid)t ein*

mal in K)tn finb bie (SrroerbSoerljältntffe gana gleid)inäBig. 3n
üerfdjtebenen 23e3trfen finb fie nod) oerfcrjiebener. 5ttan fann bie

burcfyfdjnittlidjen SBerljaltniffe oerfdn'ebener ^Be^irfe am beften öer=

gleidjen, roenn man in beiben bie ftdpffumme beredjnet, b. Ij. bie-

jenige Summe, -meldje bei gleitet Verteilung be§ (SinfommenS jätjr-

ltdj auf jebe Sßerfon fäme. 9iadj Ghigen üRtdjterS SBcredjnung

fommt auf ben $opf ber 23eüölferung be§ beutfdjen SfteidjeS

86,60 Sttarf, nadj anberen 67 9Jtarf. ^aljreSeinfümmen fäme auf

jeben £)eutfd)eu mit felbftänbtgem (Sinfommen 842 Sftarf. 33ebet

bevedjnete für ba§ bid)tbeöölferte Sad)fen für ben Söefitjcr eines'

felbftänbigen ©infommenS 1910 äftarf als 3>aljreSburd)fd)nitt. £>ie

$opffumme get)t ber SBeoölrerungSbtdjttgfeit mdjt paraM. Gnu

btcfjtbeo ölferter Se^trf mit frudjtbarem SBobeu unb reidjer ^nbuftvie

fann fel;r luofjl eine höhere Sbpfjumme Ijaben, als ein fdjmädjer

beoölferter. 3>n bem bid)tbet>öiferten (Snglanb ift bie ffio^ffummc

(jöljer a(S in bem minberbeoölferten £>eutfd)lanb, in biejem roieber

l)öljer als in beut fdjroädjerbeoölferten SRuftfanb, bagegen niebriger

als in bem ebenfalls fcrjmädjer beoölferten ^rlanb. §)er amcrifa=

mfdje SMfSttrirt (Sarerj Ijat fogar tüal)rjd)einlidj gemadjt, baß ber

3Jlenfdt) fidj feine Nahrungsmittel um fo letzter bereitet, je bidjter

mit fortjdjreitenber ftitltut bie Seob'Ifernng wirb.

Über gana S)eutjd)(anb oerftreut giebt eS eine ganje ^(n^ar)!

fünfte mit Ijbtjerer opffumme als bem S)urd)fd)nitt. DiingS um
fie ^erurn finft bie ftopffumme 3iemüd) rafdr), unb natürlidjermeife

ftrömt aus ber Umgebung ober felbft aus ber $erne fortioa'breub

^eoölferung nad) ifjnen l;in, unb atuar um fo eifriger, je työfjer bie $opf*

fumme fteigt. (SS finb bie ^täbte, bie eine mit ifner ©röfec 311=
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nehmenbe ßopffumme beiden, menn biefe aud) nicht in beinjelben

§Ber(ctlini£ «mnimmt nrie bie Söeoölferung. Sinft in einer ©egenb
bie ^opffumme unter eine genriffe £inie, fo finbet oon bort ein 2lb*

ftrönten nad) cmberen ©egenben ftatt. (£3 ift genau roie mit bem
SHbftrömen ber Arbeiter auö einem nidjt mehr lohnenben 3nbuftrie=

jioeiö nad) einem loljnenberen. Unb genau roie hier ba§ 3uftt8men
3it einer lohnenben SBefchäftigung bie Söhne in berfelben nidjt über=

lod) ftctgcn läßt, fo brücft aud) ba§ 3»ftrömen ber Sanbbeoölferung

nad) ben Stäbten auf bie bärtige Stopffumme. So mentg aber bort

ba§ eherne Solmgejetj gilt, ba§ bie SOtehrjaht immer auf bem 6tanb--

punft beö HungertohneS halten foll, fo menig ift ba§ hier ber $aü.

Sofale Überoölferuug fann eö nur oorübergehenb geben. 2öo

bie $eöölferung§jpanmmg p(ötjlid) rafdc) fteigt, roie burd) eine

Hungersnot, ba finbet fefjr rafd) eine 2lusroanberuug nad) 2>iftriften

)taü, wo eine leichtere Spannung unb eine höhere $opffumme ein

beffereä gortfommen ermöglicht. Ununterbrodjen ftrönten oon ben

3entren ber größten Spannung SDtenfchen ab nad)benenbergeringftcn,

neue größere Spamtung^entren entfielen unb geben abermals 9Jfen=

fcf)eu ait Siftrifte mit fleinerer ab. Unaufhörlich finbet oon ben

ftreijen ber ftärfften Spannung ein SDrucf auf bie ber geringeren

]iatt 3m £>ften S)eutfd)lanb8 nennt man ba§ ba$ s
3iarfein ber

Slrbettöfräfte. 3enfeit§ ber ruffifdjen ©ren^e ift bie Spannung nod)

ein mentg größer; aber bie ebenfalls fehr hohe Spannung im Ofteit

3>eutjd)lanb3 oerbunben mit allerfei fRegierungömachinationen haften

ihr faft bie 28age. Sagegen brängt bie beutfdjc 23eoölferung, ba

fie ftd) nach £ften unb Süboften nidjt in bie flaoifd)en ©ebiete

mit noch geringerer ^opfjumme ergießen fann, unaufhörlich nad)

heften, nad) bem Cheine unb über ben O^ean. Hätten mir

^ölfergreu3en unb nicht £anbe§gren3en, fo mürbe bie fran^öftfehe

^öeoölfcrung ftetig hinter ber clfafclothringifchen ©reuje jurüd»

toeichen unb oon ber beutfehen jchlieBlid) in ben D^ean ober nad)

Spanien gebrängt roerben.

3fe niebriger an einem fünfte bie Jlopfjumme ift, ein befto

ftärfereä Slbftrömen ber Söeoölferung mirb oon ihm aud ftattfinben,

ein befto ftärferer 2>rucf mirb oon ihm nach außen hin auggeübt

roerben, eine befto ftärfere SBolföjpannung mirb er haben. 3e nieb=

riger bie ftopffumme, befto höher bie 23olfsfpannung, befto ftärfer bie

Senbena au bünnerer SBeoölfernng
,

befto ftärfer bie Ausbreitung**

fähigfnt. (Sin Stücf SBeuölferung mit faflenber ^opffumme gleid)t
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einer eingejdjloffenen ©aömenge, weldje erljityt wirb. Wlxt ber (5r=

Ijttutng roäc^ft ifjre Scntrtfugalfraft, tf)r £>rucf auf iljre Sföänbe.

£)ie§ gilt oom flehten SBejirf , wie oom gan3en ßanbe , t>om

ganzen (Srbtetl, unb würbe öon ber ganzen @rbe gelten, wenn wir

oon t^r nad) anberen Planeten auSwanbern fönnten. SBaterlanb^

liebe unb «Rängen an ber Ijetmijdjen ©Ute, ber fjeimijdjen Spradje

fommen wenig in 23etradjt, wo bie wacfyfenbe SBolföfpannmtg in

bie $exm treibt. 3?n ber einzelnen fyamilie wie in ganzen (Stämmen.

2{u3wanbern wirb man immer nur nad) ©egenben geringerer wirt=

fdjaftlidjer ©pannung. Urlaub tft Ijeute ba§ ärmfte ber brei 3nfel=

reid)e , unb fein fianb ljat in bem letjten ^aljraeljnt fo rafd) 23e*

oölferung nad) aufeen abgegeben aU e§. £)er (Slaüe lebt im all*

gemeinen unter härteren £)afein§bebiitgungen atö ber S)eutf$e; be§*

Ijalb ba§ Vorbringen be§ €>laüentunt3 in Öfterreid), wo e§ auf

feine befonberen anberen Scfywierigfetten ftöfet, wie auf irgenb einen

beutjd)en ©rojjgumbbefttj. (Snglanb tft ba§ bidjteftbeoölferte Sanb

non (Suropa, aber fein 9ieid)tum tft nodj größer, unb barum fteüt

fid) feine ^opffumme betröd)t(id) X;ö£)er aU in 3)eutfdf)Ianb, aud)

wenn man bett geringeren Äaufwert bc£ ©elbe§ gegenüber $n=

bnftrieeraeugniffen berüdftdjtigt. Partim beutfdje (Sinwanberung

felbft nad) bem $Renjd)enfoloj$ Bonbon, granfreid) unb bie 33cr=

einigten <&taakn weifen nod) wefentltd) ^brjere Äopffummen auf.

Saturn ergießt fid) oon beu aweiljunberttaufenb £>eutjd)en, weldje

alljäljrlid) bie «!peimat oerlaffen, anbertfjalbeä «gmuberttaufenb nad)

üftorbantertfa. £>arum felbft unter ben heutigen ungünftigen poft*

tijc^en SBetljältniffen beutfdje (Sinmanberung nad) gfranfretd).

Gegenwärtig beträgt bie Summe
,

welche in ^eutfdjlaub auf

ben Stopf fommt, 87 9ffcetdj8matf. Söcnn fie nun 870 üflarf be=

trüge unb in ber übrigen SBelt oielleidjt nur 600, 500 — würbe

hann ©eurfdjlanb auf bie Stauer ba3 gtüdlidjfte &mb fein ? Sofort

würbe frembe föinmanberung bie Slopffumme Ijerabbrüden, unb eben

biefe enorme £öl)e ber $lopfjumnte mürbe nur ein Beidjen ber

<Sd)mäd)e be§ 2Mfe§ fein, baö oielleidjt nid)t einmal meljr im
ftanbe wäre, feinen 5lu§faK burd) Sobeefätte burd) SReuaeugung 311

beefen, ba§ fid) felbft alljährlich untermengte wie bieä in granfreid)

bereits ber gfall ift, ober beffen 33et»ölferung bod) mmbeftenS mit

feinen gortfdjritten in ber fianbratrtfdjaft unb ^nbuftrie nid)t Schritt

3u galten oermödjte.
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2£>o bie iBeoölferungsfpannung eines £anbe* bie ber umliefen*

ben ober felbft bie fernliegenber Sönbet übcrfteigt, ba triebt e§ fein

poUtifdjes Nüttel, ben SluStoanbererftrom baljeim feft 311 galten.

(Srft bie ^crfteüung gteidjer Spaniumg^erfjättniffe im 3n* unb

SfaSlanbe ttrirb il)it öerfiegen madjen.

(Sine fjolje ^eob^ferungeipannung ift ein 3eitf)en öon Stoib«

gefunbfjett, unb bie3 um fo meljr, je bidjtcr bie
slkoblferung ift.

Selbft ba nod), too fie bind) ben ©rofegriinbbefty fünftlid) erzeugt

ift mie in ^vlanb. 2>a finb bie ä*erl;ältmffe franf, ba* $o(f ift

gefunb.

3>er ®rof$arimbbefit3 ()äuft unermefslidje ßrjftcnamittel in wenigen

Rauben an, fo lange er aber nid)t ooll bebaut ift, giebt ev nid)t ber

entfpredjenben 3>oltemengc Brot, bie er ved)t roobl ernähren fönntc.

6t brüeft für fie bie flopffumme unter bie ©jiftenägrenae unb

jmbtgt fie jut ihiätoanberung. £er ©rofigvunbbefttj entoölfert jonttt

ba* £anb. 2d)ott(anb unb Srlanb finb btc Belege bafür. 3lber

aitd) ber ©roftgrunbbefitj ber durften Sdjwar3enbcrg im $följmet>

toalb, unb weite Strecfen, namentlich (Eübmeft-^eutjdjlanbö be=

roetfen ba*felbe. «fmtte Dentfdjfanb btejelbc ^eoölferung*bid)te wie

(Snglanb, fo fönntc efi ftatt 50, To üJUÜioncn ernähren.

Ob ein 2hi*mauberer in bcr grembe fein gortfommen finber»

ba§ bangt faft mein* nod) al* baoon, ob er nityüdje Arbeit 311

oerrid)ten oermag , ab , an meid)c 2Mf$fpannung , an loetdjc

Äopffumme er oon baljeim geioö()itt ift. 3»c bb'bcr biefe ift, befto

nteljr $nfprüd)c mirb er mad)cn, beftoioeniger Icid)t Arbeit finoen,

beftoioeniger Xetd)t üd) burd)id)lagcn unb emporfomtuen.

3n otel taufenbjäbriger Xjaxttx Arbeit, bei großer 23eoölfcrnng

auf engem Territorium bat fid) bcr ßljmefe eine ?(rbeit*fä()igfeit,

3äl)igfcit unb Unermüblicrjfett errungen, bie eS if)iu möglid) mad)t,

tu jeber uid)t gerabc fpc^ifijd) curopäijd)cn Sefc^Öftigung jeben 2lu*=

tauber 31t unterbieten. Seine SBebÜtfntjfe finb enorm gering, aud)

Sd)(af bebarf er nur toenig unb für biejen braudjt er feittcrlei $$e*

quemüd)feit ober Stifte. Seine 9ceroen reiben fid) md)t auf, mag
er ben Sag fed)3el)u Stunben fdn-eiben, (Elfenbein fdjnüjen, ®olb

toafdjen, weben. 2>en begriff bcr (§rt)olung fennt er nidjt, er ift

ifmt gteicrjbebeutenb mit finnlojer Beitoerfdnoenbung. 2ic S3eööl«

ferungöfpannung, ift bereit* fo l)od), bie ffiopffummc Gf)ina* fo Kein,

bajj fein mittellänbifdjer Arbeiter im ()tntmlifc()cn Wcid)e felbft in

irgenb einer nieberen 5(rbeit mit ben (Singeborencn fonfurrieren
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tonn. $>ei ber aufjerorbentlidjen 3eu9un9^^ra tt , btc ben (Stjinefen

innewohnt, ift bie boltyerpanfion ebenfalls eine riefige. dauert

bie gleiche si<ermef)rung nod) ein ^afy-'taiijenb Tor* wwb unterbietet

ber (Sl)inefe wetterl)in jeben fremben Arbeiter nnb nimmt tljm alfo

feinen i*ol)it nnb bie
sDtöglid)feit Jlinber grofsau^ieljen, fo muf$ bem

d)inefijd)en S^eiß beS 2ftongoIenftamme3 bie (Srbe allein gehören.

Sie Sfelette Don imS aitägeftorbeneu liefen aber ^eigt bann ba§

ard)äologijd)e ÜJhtfeum, nnb in ben crjinefifcrjen ®eidji$t§biid)ern

ftef)t 31t lejen, baß wir 31t ®runbe gegangen feien an imfercn eigenen

Sünben , weil wir nid)tad)tenb jeber vernünftigen SBtrtfdjaftsleljre

be* SolföftanbeS
,
unfere Straft fittnlo* für Sbole oergeubeten , bi&

fie enblid) oeriiegte.

3n £iorbamcrifa Ijaben nad) ber Slufljebung ber Sflaoeret ber

arbeit§fd)euen Slfrifaner bie bebürfnislojen Ctljinejen ben meinen 2lr=

beitern bie einpfinblid)ftc Jtonfurrenj gemadjt. £)ie bereinigten

Staaten fjaben biefen Wettbewerb nidjt au£fed)teu laffen, fonbetn

finb burd) Verbot djjinefijdjer (Sittwanberung mit einem 9Jkd)twort

ba^wiferjeu getreten. Söefanntlid) ijat (£()ina nid)t mit einer gleichen

©ren^fperre gegen Slmerifa geantwortet. Slber bamit ift jener

Stampf bod) nid)t au§ ber Sßelt gefdjafft, fein 5luöfed)ten ift nur

l;inau3gefdjoben. (£r ift and) fo oon außerorbentlicrjer iBebeutung.

XaB ber amerifanifdje Arbeiter bie tfonfurrena be* Gljinejen ntcrjt

oertragen fann, beweift jeneö Verbot. 3eber foldjer üRad)taft ift

ein ßingeftänbni§ oon Sdjwädje, genau wie jeber föinfurjr^oK auS

3nbuftrie= ober £anbwirtfd)aft§riicr
i

fiepten. Slber wie würbe fid) fonft

jener ßampf geftaltet tjaben? 28ürben fid) bie Söljne beS fjimm*

lifctjen 3fteid)e§ tedjnifdje 23ilbung, Unternehmertum , bte gätjigfeit

ber inbuftrtellen Seihtug enoorben unb and) in ben entfpred)eu=

ben berufen bem ÜJlittellättbcr Jtoufuncnj gemacht l)abett? Würben
fie ebenfalls gortbilbner ber oorljanbenen Shitturerrungenfdjaften

geworben fein, unb l)ätte ttyr Jyortgeriffenwerben im £ulturftrom

üjr <§irn tote if)re fonftigen 9iaffemerfmale otelleicrjt betten ber
s11fittcüänber genähert? Cber würben fie fid) nict)t über bie Stufe

ber Lohnarbeiter erhoben unb ben fünften &tanb gebilbet l)aben
r

wä'rjrenb bie SJfittellänber bie erfteu oier bilbeten? 3n biefem galle

würbe it)r £o§ balb genug ber Untergang getoejett fein. Wer
tonn Ijeute auf biefe fragen Antwort geben? Unb bodj wirb

biefer Stampf nod) einmal angefochten werben.

„3c ftärfer eine £ier= ober Sßflanjenart fid) oermerjrt, befto^
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weniger reicht tfjv befdjrcinfter UrfprnngSort für ihren Unterhalt

aus, befto heftiger wirb ber Äampf umS ®afein, befto rafcher tritt

eine Überoölferung ber «£>eimat unb infolgebeffcn SluSmanberung

ein. 2)iefe Söanberungen ftnb allen Organismen gemeinsam unb

fie finb bie eigentliche Urfad)e ber wetten Verbreitung ber t>er*

fct)tebenen Organismenarten über bie (Srboberflädjc''. 2BaS $ääd
hier in fetner <§d)ürjfungSgejd)id)te oon ollen Organismen fagt, ba$

gilt aud) oon bem Organismus 3Jlenfd). Unb barum broht allen

Räubern mit niebrtger 93olfSfpannung fortmä'brenb frembe (Sin*

wanberung. ^^nifc^e (Sifenbahnarbeiter
,

polnifd)c Slnecrjte unb

3Jcägbe ftnb bei uns an ber SageSorbnung, unb oolnifdje 3uben

beeinfluffen uufercn Jtteinhanbel namentlich in Oftbeutfdjlanb nic()t

unbebeutenb. ©S ift nur eine grage ber 3"t. manu ber (Stn'nefe auf

unferein 2lrbeitSmarft erfdjeinen wirb, um feine 5traft feil 5U galten.

Söerben it)m bann unfere Slrbeiter $onfurreii3 31t machen oer-

inögen? &aS Söeib unterbietet t)eute ben 9Dknn, ber (Sl)inefe wirb

baS 28etb unterbieten unb fein Söeib oietleidjt wieber if)tt. Unfere

Arbeiter tonnen md)t oon einer #anb rjott 9Rets unb einem Stüef

gifchlebett, alfo fönnen fie aud) ntdjt für einen SßretS arbeiten, ber nur

bieS wert tft. SBir fönnen bie (Striefen fünftlid) fernhalten wie bie

bereinigten Staaten eS getrau haben. 2tber wenn unfere SBolfö*

ipannuna, fortgefe^t einmal ftnfcn fotlte, würben wir, würben unfere

$eere enblid) einmal unoermögenb fein, bem Strome ©alt 311 ge-

bieten, ber an unfereu ©renken flaute. (Sr würbe bod) hereinbrechen

über baS £anb. 2)arum giebt eS nur ein ÜJtttttel für ein Solf, fich

im Sßettbewerb ber Hölter 311 erhalten: (Srhöbuug feiner
$olf Sf pannung burd) retdjüdje Üöcv3eugung unb
•§ebung feiner 8tt

(
bie bie ftonfuttena beS 2luS-

lanbes 3U einer m tnberwer tigen ntad)t.

£aS Sewufetfeiu biefer Gefahren wirb immer allgemeiner.

feitS beS Kanals finb fie bereits ein $aftor, mit beut bie Ofoitomeit

beS SMfeS rechnen. 2US im «gerbft 1892 auf bem tfongreö ber

englifdjen ©ewerfoercinc in ©laSgow bie Slbhctltuug eines intet*

nationalen ©ewerfocretnSfongrcffeS behufs Einführung beS 5ld)t-

ftunbentageS befd)loffen worben war, benterfte ber „Stanbarb"

wettfichtig basu: „Öfme ein her3lid)eS unb allgemeines internatio-

nales 3uKunmenwirfen fönnen bie 3ld)tftunbenarbetter beS einen

SanbeS ftetS oon ben ^eunftunbenarbeitern beS anberen Raubes

unterboten werben, unb bie SluSlänber, weld)e 31t bem auSge=
•2*
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fprod)enen Qme&t nadj Gnglanb fommen , fiel) mit weniger £ofm

&u begnügen, fönnen beut britifdjen Arbeiter, menn er burd) eine

einengenbe33erpfüd)tunggebunben ift, gefätyrlidjc ftonfurrenft madjen.

XUber ift bannt bic 8ad)e aujjer aller ©efatjr? Sie 93rüffclcr

©oalaliften unb bic englijdjen Sirbettet (jaben nid)t mein: nur ben

curopftifdjen SBett&cioerb 311 fiirdjten. %n ntdjt meljr ferner

3 it fünft broljt iljncn 0 rtentaltf d)c
,
befonberä in*

btfdje unb djincfifdjc &on{urren$. Sföotteu bie inter-

nationalen europäijdjen Äongreffc aud) djmefifdje Abgeorbnete ein*

laben?"

£cr beutfdjc Sauer SBöfmtenS fagt: „3$ mifl nidjt inefjr al*

biet Rinber (jaben. 3n biefer fdjledjteii 3eit bringt man fdjon

biefe faum bitrd). £>te ^cdjen netjmen ben Seutfdjen atte Arbeit

iueg." Gr Ijanbelt barnad) unb betratet fptit; um fid) beffer auf feinem

©ütdjen galten 31t fönnen
,

fjeiratet er ein nid)t gan3 mtttellofeS

Stftäbdjen, wenn fie aud) fdjon alt unb fjtifelid) ift. Um bei ben

teuren Söhnen 311 fparen, nimmt er e^ednfdjc Arbeiter an, unb ba$

Ergebnis ift, baß er ba§ förbert, roaS er bjnbern loitt. (Sine fräf-

tige
s
JÖlutter für feine ftinber unb fed)§ Sötjne auf feinem ,§ofe,

babei ein £eben noü harter Arbeit unb bod) befriebigenb, ba§ roäre

ein &amm gegen ba£ (Slawentum geme}en. klagen über baS S5or*

bringen ber Sftecfyen unb ba3 ^erbrängen ber Teutfdjen aud bem
s
i>rote t()iin fo wenig etwa* wie beljörbltdje iftepreffi&utaferegeln.

Srofc itjrer wcidjt ba§ Tcutidjtnm $of um £wf, 3)orf um Sorf 3iirüd.

sI8er bei gteidjer l*eiftung weniger 2o$n forbert, Wägt ben ©egner

auf ber ganzen 8htie.

9cid)t bau ein sXsolf beut anberen, bon Qtit 3U 3^it einen ^anb-

ftrtcf) abnimmt, ift eine Abnormität ber Gmtwicftung , fonberu, bafj

man fid) überhaupt anmaßt, SSolfögrenaen auf 3>al)tf;unbevte In'nauS

beftimmen 31t motten. 9)lit ber Tilgung ber ©renken werben i^e=

maltjame üJtadjtticrjdjicbimgen unb Kriege aufhören. 9iur ber 2öal)n

ber Sftenjdjeu, bau ein augenblicfücrjcr ü)tad)t)tanb fid) tnö Unenb*

lid)e behalten lafje, fdjafft fo(d)e geioattfame (Snttabungen. Olme
bic heutigen ©renken mürbe fid) jebc 3)kd)töer}d)iebung rubjg

oolljte^en unb allmäljitdj uor fief) gefeit. 3)ie Steigerung ber

Sol&fpantnmg an einem fünfte muß notmenbigerweife 31t einem

SBegbrängen ber SKenfd&en oon biefem fünfte führen. Unb e§ ift

nur baä 9iatürlid)e, baß einem folgen SCßadjfen ber Auäbe$nung$fä$ig'

feit aud) eine aflmäfjlidje Ausbeutung bes eignen 23olfe§ unb eine
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(Srtnfdjränfung anbcver mit geringerer Spannung folgt, anftatt baß

man bie Spannung madjfen läfjt, um fic fid) bann mit eins gemalt*

fam entloben 3U (äffen.

Eroberungen fönuen oon einem SBolfe nuter ben oerfd)iebenfien

Sebingungcn gemodjt .werben, ©eroöljnlid) finb fic unmittelbare

Jyolge be£ Auftretend eines ungemöljnlidjeu gelb()errntalenteö an

leitenber Stelle. 816er galten fanu ein SBolf biefe Eroberungen

nur, menn feine SBeöölferungäfponnimg gröBer ift als bie ber

Stoiber, beneu ein Sanbftrid) abgenommen ttnrb. üüton fanu wette

^anbftridje aud) olme einen $emcl)rfdjuf} erobern. 23oö anberö

tfjut ba£ Slaoeutum ÜDfterreidjS heute? Xie 23efH$ergreifung beö

fianbeS ftmifdjen 2Beid)fel unb Saale burd) bie S'eutfdjen im Mittel-

alter mar offerbingä an Stümpfe gebunben. 816er biefe allein hätten

bie Slaoeu nie lunter bie 2Beid)fet jurflefgemorfen.* Sie natiir*

liefen Spannungsocrf)ältniffe ber 23eoölferung ,ui änbern, ficht in

feinem 9Kenfdjen 33cad)t. Söcnn mir Teutfdje mel)r Höingen offen er*

zeugen, als unjere Sftadjbarn, bann bebürfen mir aud) mehr Soben

ju ihrer 6rnä()ruug, mir muffen il)n haben, um bie ftopffumme auf

einer erträglichen <S>öl)e 311 galten.

StbereS mirbnod) einmal bie ßcitfommen, mo ein Sonbftrtd), ber

uad) unb nad) burd) 23efiebelung eine neue Nationalität erhalten hat,

burd) 3>olföbefd)lnB oon einer Regierung abfällt unb fid) einem

anberen ©emeinroejen anfd)liefet. SaS mirb ber erfte Sdjritt fein

3ur Srfetping ber Sanbedgrengen burd) SJolfSgrenjeu. ^u 9Cs

roiffem Sinne finb biefe bereits in ben bereinigten Staaten üorfjanbeu.

(S« ift fein 3 ll fa^/ oaB fid) bort ganje große bcutfdje bolfsgruppen

bilben , bie nad) Millionen 3äl)leu , unb felbft innerhalb einzelner

Stäbte nad) oielen ^unberttaujenben, baß e§ faft gonj euglifdje lote

{oft ganj beutfdje Stäbte giebt. Safe fid) bieS unuuterbrodjen oer-

\d)kbt, ift bet'annt unb baß fid) bie 23eublferung ber bereinigten

Staaten bei biefen Sluslöfungen ber 2Mf*fpannuug mol)l befinbet,

and). Sie finb baö einige Witki, ffriege 51t oernteiben, inbent fie

fie unnötig modjeu.

Die 23eobatf)tuug berÄopffumme (jat nur Söert, meun man fie in

U)rem §BerI)ä(tniö 311 ben Jlopjfuiumen anberer ©egenbeu betrachtet.

3ebe§ SBolf braudjt bei niebrigen Seiftuugeu einen gemtffen niebrigen

Stanb berftopfjumme, um fid) oor frember (Stmoonberung 311 fidjern.

(Sine ftopffumme, bie heute relatio l)od) ift, fanu in fünfzig fahren

niebrig fein. £aS befthumt bie SBeltnrirtföoftStoge unb bereu gort-
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cf)ritt. Unb e$ muf?. fdjon barum bie Slufeafce jebcn SolfeS fein,

auf eine (Srfcöfjung bcr Kopffumme hin3uftreben, bamit fein Solid*

ftanb ftcigen fann. Unterbinbet man beffen Duellen, fo Ijat bte

(Erhöhung bcr .ftopfjumute feinen anbeven ßmd mehr, alz baft fie

fretnben (Stnwanbereru bte (Stätte bereitet, &a fie molmen fönnen.

^ent ^iationalöronomen gilt eine möfllidt)ft hohe STopffumme als ba§

(SrftrebettÄmerte; wo aber mic heute in granfretdj bac> &rvt\Rnbtx*

fojtcm bie 83eoölferung3queIIe 31t 3tr>ei dritteln oerftopft, ba §at bte

tfopffinnme letdjt fteigen. ©er Öfonom be§ SBolfSftanbcS aber

tueifi, baß bie£ Stetgen nid)t beut Snlanb, fonbern nur beut 2lu3=

Kaub 31t gute fontmen fann.

§)ie ©ejd)id)tc etneö SSolfeö beftintmt fid) burd) bie 9Sedt)iet-

umfung feiler 2lrbeitsfraft unb 3eugung*fraft. 9htr SWenfdijett*

arbeit fann bte 9cahrung£mittel fo oermel)reu, baf} ein $8eoölferung£=

3uroad)3 möglich wirb, unb nur wenn bietet* öorhanben ift, ift aud)

ber notige Antrieb öorhanben, burdj Arbeit bie 9cahrung8mtttel

netter 31t fteigern. ©eifrige 9Jcäc^te beftimmen ba§ $8olf3fd)tcffal

nur injofern , als fie bie Sßrobufttcn ber 9cal)rung erletdjtern ober

forbernb ober Ijemmcnb auf bie 9lrbcit§fähigfeit unb SXrbeitöluft, fo-

tok auf bie 3eugung§luft be§ 33olfe§ mirfen. So Ijat baS ©Triften*

tum auf biefe Ijemmeub geioivft unb aud) bie Sprobuftion ber -Raty

tuitg nidjt burd) (Srfiitbungen erleichtert. So ift e§ ein «£)entm*

fdjul) für bie Cnttioicflung ber Golfer geworben, bie baran geglaubt

haben.

3nt geograpl)ijd)eu Unterricht lernen mir ber SBequemltdfjfeti

wegen, um ein SÖtlb oou einem 9ieid)e 311 erhalten, bie iHn^al)!

feiner Duabratmeilcn. ©iefe eignet fid) ja fdjon burd) ihre oerl)ältni£*

mäfjige Konftantljett gut 311m Einprägen, unb ßaubfladjen finb nari)

ber allgemeinen £{njd)auung weit roid)tiger als 3Jcenfd)en, bie ja

nur Kanonenfutter bebeuten, uttb für ©ewinn an 2anb 001t jebem

(Staate bercitioiüigft geopfert roerben. (Stnen ioirflidjen begriff Don

ber 3)cad)tftelTung eines Staates 311 er3eugen, tljut bie SJttjahl ber

Cuabratmeilcn oerhältnismäfjig menig. 2)0311 mufs man oor allem

bie Stärfe fetneS
s£olfSftanbeS fennen. Um beffen §ölje ridjtig

mertcit 31t fönnen, ift eS nueberum erforberlid) fid) bie ©e!ami3al)l

ber SJlenfdjen unb ber ä3emoI)tter jebeS (SrrbteilcS oor 2Iugen 311

halten.

SXnf bcr Grbe motten Ijeute nad) juoerläffigcn Sdjäfcungen

1480 Millionen ÜJlcnjdjcn. ©aüon fontmen auf Europa 357
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fTOüKonen, auf «fielt 8-26, auf Slfttfa 169, auf ämertfa 122 uub

auf Sluftralien 3,5. 2Bä(jrenb 2luftralien für bie heutige 2Hettjd)l)eit

oljo fo gut wie ganz autjer Üiedjnung fällt, ftel)t 2lficn ooran. (£*

fjat meljr 33etüol)ner als alle anbeten (£*rbtei(e 3ujammcn. (5()ina allein

mit feinen 362 Mißtönen überfteigt (Europa uub s
-8ritifctj ^nbien

mit feinen 282 rocnigftenS (Europa ofjue Stuftfanb.

83<m ben 122 ÜKißionen Slmerifaä fonunen auf ba* einige

grofee ftultutftaatömefen außerhalb GhiropaS, auf bie bereinigten

Staaten, 63 Mißtönen. 3fjnen gegenüber Debatten fid) bte großen

europäifdjen (Staaten folgenbermafeen.

boran fteljt ba* europäijdje jRuftlanb mit 96 ÜRiflionen, bann

folgt S)eutfd)(anb mit 50, fefterreidj-Uugarn mit 41,5, §ranfreid)

mit 38, ©rofebrttannien unb Srianb mit 38, Stallen mit 30,

©paiiicn mit 17, bie Bereinigten SRieberlanbe mit 11 üDZißionen.

£änemarf, 9torroegen unb <Sd)tt>eben ftufammen, aljo bte notb*

germanifdjen Stämme fyaben erft 9 üttißionen, Portugal unb 9hi*

mänien je 4.5, bie Scf)iüei3 3.

2>eutfd)Iaub, JDfterretdj=Ungarn unb Italien f)abcn jufammen

eift 121 SDIißionen, Siuftfanb unb ^ranfreid) aujammen 134. (S3

finb alfo jroei ebenbürtige ®egengruppen. Slujjer (Großbritannien

mit 3;rlanb bmmt praftijdj weiter ferne europäijdje iWad)t in $rage,

unb au&er Europa» nur nod) bie bereinigten Staaten — nämlid)

für bie JtaNnetSpoIüif. 2)ie wtrflidjen Vorgänge im bölferlcben,

meiere ununterbrochen gefdjefjen, ob fie nun an ben grünen Sijdjen

anerfannt werben ober nid)t, teuren fid) nidjt an bie heutigen

Staatsgrenzen, &ie Söewofmer bei* angeführten Staaten galten fid)

mit Vorliebe für bie Ähilturmcnfdjljeit, ja in itjren SRebeioenbungen

für gleid)bebeutenb mit ber sIRenfd)l)eit überhaupt, unb betrauten bie

anbeten — fieben 3c^ntcl als nietet oorljanben. Uub bod) ooß
(
}ief)cn fid)

^wifetjen biefeu unb tfjnen unauSgefefct berjdjiebungen, weldje für fie

wie für bie (Summe ber 9#enfd)en überhaupt oon ber weittragend

ften SSebeutung finb. 2)ie 280 Mißtönen moßljaariger ÜHenfdjen

gefeit fortgelegt zurücf, aber bie 1200 SDttUtonen fd)lid)t()aariger

üftenfdjen oermefjren ficr) insgejamt , ober bleiben auf üjren 33e=

fränben. 700 Mißtönen Mongolen unb 500 üRiütoncn Littel*

länber galten fid) bie sü3age. 9!od) ift ber SBürfel nidjt 311 ©unfteu oon

einem oon üjnen gefaßen. 3$r SSettberaerb wirb wof;l erft in

ferner ßutunft entfd&ieben werben unb er eröffnet ber sDtenjd)en=

gefd)id)te nod) einen 2lu3blicf in weite fernen if)in werben
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SRontfttien, ©ermaneu unb Stauen auf einer Seite fielen gegen

bic Mongolen.

93ou ben 1480 Millionen ü)tenicf)en ber (Srbe bilben bie £eut*

fd^en be* 9?eid)e3 ein 3>reij3tgftel , ber beutjdje Stamm überhaupt

ein 3u>anaigftel. Kt fte^t neim$ef)ii gleiten Seilen gegenüber. Sie

(Smrooljner granfreW&S finb nur ein SSieratgfieX ber ©efamtaaljl

tnenfrf)lid)er (Srbenbemoljner, unb alte* Romanen öufammen, neunzig

SKittionen — ein Siebentel, mäljrenb alle ©ermaneu 5ufainmen

(50 SRUBoiten 9leuf>$beutfd}e, 25 BRiOionen Seutfdjc im Sluslanb.

70 Millionen britifdje unb ainerifanijdje 9lngeljad)jen, 9 Millionen

9forbgermanen) über ein 3ef)itt^ ber gejamten SRenjdjljcit betragen,

alfü nur neun gleidje Seile gegen iid) Ijaben. Tie ÜJlcnfd)cnjal)l
-

ber (Srbe ift feilte jiemlid) ftetig im 2Bad)ien begriffen , nnb im

3al)re 2000 wirb fie mofjl über 2000 ÜMtonen betragen. (Sin

Stamm, ber nid)t mtnbeftenS proportional 311 biefer 3""a()»iie ber

©efamt^aljl loädjft, geljt in feiner Stellung in biefer ,3urücf. ^Bor-

märt* gel)t allein ber, ber über fte I) t n a u § 10 ä d) ft.

Xie 23euölferung§bidjte ©rojjbritannienS ift entjdjieben nod>

nid)t auf ifyreiu §öl)epunft angelangt. 3ft ba§ Saub bod) nod) ein

gefuc^teä 9lu£manberer<u'el für Seutfdje. Unb baß Deutjd)lanb bei

geuügenber Bebauung unb gefteigeiter ^nbuftrie ftatt ber heutigen

50 Millionen , 100 ernähren tonnte , fann gar feine grage fein.

9?ef)men mir einmal an, es mürbe bis jum gabre 2000 biefe 3^1)1

crreid)en. granfreid) bagegen bliebe bei 40 Millionen ftcljen, ober

rücfte I)öct)ftenö bis fünfzig oor. 3i>äre bamit nidjt jebe 2lrt Don
polittjdjer s3iebenbul)lerjd)aft beseitigt? SÄMe fönnte ein £anb einem

boppelt fo ftavfen (Gegner ben Ärteg anfünbigen? Selbft in 3ranf=

tetd) mürbe mau nid)t tl)örid)t genug fein, um bas <ju oerfnd)en.

SBann aber wirb mau enbltdj einfeljen lernen, bau ein fttieg

in £eutfd)lanb unb ftranfreid) nur ein SßaiferglaSfturm ift, oer*

glidjen mit ben gewaltigen Äämpfen ber üUlenfd)raffen f meldje frei*

lid) olme s^roflamationen unb Uniformen, ofnie dürften unb Ka-

nonen oor fid) gefjen, aber befto bebeutungsooller finb für bie

Ü)Umfcf)l)eitsgefd)id)te? 93hiB mau beim nod) fo rol) fein, auf bie

Vertreter eine* Honfurrenjoolfe* mit bem haften gern efjr 311 jdjiefjen,

menn man ein Patriot fjeifcen miü? sMerbings galt bas Schießen

einft in oergangenen 3af)vl)uuberren
f
unb nod) früher baö Spiesen,

für ben ftävfften unb einzigen 33emeis oon SBaterlanbsliebe , oon

2?olf*liebe. Slber mie t)eute öanbel unb 2L>anbel an bie Stelle oon
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Sßaub unb Oftorb im (Smjelleben getreten finb, io hat and) ber

Äoufurren^rampf ber Golfer gaii3 neue gönnen angenommen. SWit

bem 0cf)teBs unb ©ted)patriortSnw5 uon eljebem beweift man fjeute

nur nod), bafc man hinter ber ethiidjen (Smtwidlung ber 3eit jurüd-

geblieben ift unb nid)t3 oon bem Derfieljt, was beute lPtifltcr) ben

^onfurreii^fampf ber SBölfer auämadjt.

Unter ben 3ioölf ^enjdjenraffeu, weldje bie Anthropologie beute

untetfdjeibet, oerfebieben iid) bie SBetfjättniffe fdjon feit geraumer 3^it in

berfelben 9iid)tung. &ie t)ör)ercn Staffen haben als bie befferDifferenzier»

ten, begünftigteren unb größeren ©nippen ben Vorzug, ud) auf Jtoften

ber anberen über bie (Srbe 311 Derbreiten, innerhalb ber mittellän=

bitten Stoffe hat, wie ßraft ^äcfel febon ausgeführt hat, bie inbo=

germaniferje tfiafie oermöge ihrer höheren (M)irnentwicfiung alle

übrigen Waffen unb Arten im SSettberoerb um bie nötigen £>afeinS=

mittel überflügelt unb fpannt fd)on jetjt baS 9c"e£ ber ^ervfdjaft

über bie gan^e (Srbfuget aus. (Erfolgreich fonfurriert mit ben

SRtttellänbern, mie bewerft, heute nur nod) bie mongolijdje Spezies.

Karmin geljt nod) weiter. „2Senn nid)t alles täufd)t, jagt Jiarl

Meters einmal, fo fteljen mir augenblicflid) oor einem 2luSblicf auf

3a$r(junberte lange ©ntwieflungen , in melden immer beutlicher

bieje betben ^auptoertreter ber germaniieheu Ütaffe (Xeutjd)e unb

ßnglänber) auf bem <Sd)auplat3 beS gejd}id)tlid)en Gebens» in ben

Vorbergrunb treten merbeii, unb wenn Sarroin red)t hätte, fo

mürbe oielleicht einmal eine Qtit benfbar fein, in ber fie bie all*

einigen Herren biefer (Srbe mären, unb ihre Beziehungen bemnach

bie ©efd)id)te ber 3ftenfd)t)eit auefüllten.
u

Oft ift eS unö Ijeuie nid)t einmal mehr möglich, ben ©runb

fefauftelleu, loarum ein Soll oerjd)iounben ift.

3n feinem 33ud)e über „(Entoölferung unb 3totiijation" fagt

3)umont: „£ie ©efd)id)te bietet mehr als ein Veiipiet foldjer Slrt

fokaler 3lu^ehrung bar. inmitten beS griebenS, beS ÜberfluffeS,

ber Sidjerbeit unb alles beffen, was bie ftraft unb baS Seben 311

unterhalten icheint, geht eine iRaffe ihrem Untergänge entgegen.

Sie mar jrud)tbar: nun wirb fie unfrud)tbar; fie war tapfer: nun

ift fie feige geworben; cinft eroberte fie, jefct enbigt fie bamit, felbft

erobert 311 werben. (£S giebt für baS 33evftäiibni» ntdjts einfacheres,

als bafe ein fchwacher <&taat oon einem ftarfeit befiegt werbe, aber

eine fchrecflid)ere unb gebeimniSooflere (S'rfdjeinung liegt in bem Verfall,

ber über ein öolf mit büfterem Verhängnis r)ereinbricf)t unb gleid)
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fam lauttoS an feinen innerften Gräften je^vt. SaS ift baS im

£)unfel lauernbe ®efpenft, welches bie 3i°Wianonen öenudjtet unb

fid) bie unfrige als 23eute erfpäht hat. SBeldje Urfadje hat ©riechen*

lanb nad) ber (Eroberung SlfienS erfd)öpft? 2Bte fam cS
,
baß

Stalten fiel) cntoölfcvte unb fraftloS würbe, nadjbem eS bie alte

2öelt unterjodjt hatte? 8hi8 raeldjem ©runbe ift (Spanien, baS fo

Ijelbenmütig gegen bie Sfftauren fäuipfte intb fo mächtig im fed)=

ahnten Sarjrfymbert mar, fo tief im fiebjelmten gefuufen?"

33eim S^ettbetoerb einer leeren mit einer nieberen 9iaffe liegen

bie ©rünbe beS üftiebergangeS ber letzteren auf ber ^anb. 2lud)

olme stampf mit geuermaffer unb Sdjwert fiedjeu bei ber Berührung

mit ÜRittellänbern bie wtlben SBölferftä'mnte bahnt. -Der Stonfurrenfl*

fampf erjdjetnt für fie üöüig auSfidjtSloS , er entmutigt, erfd)lafft

unb tötet fie fd)lief$lid), mährenb bie (Ermutigung im fiegreidjen

Kampfe bem SRittetlänber bie fittliche Straft 3U weiterer Slusbelmuna,

leiner Raffe gtebt. 9todj ein anbereö Moment fommt aber baju:

2Bo jwei Waffen ^ufammentreffeu unb fid) mtjehen, nuifj notmenbig

bie überleben, welche an ben meiften 3eugungen beteiligt ift. SBeiße

Männer l)aben in heißen ©egenbeu nod) nie ein farbiges Sßeib oer=

fd)mär)t. (Sie zeugen 5Tittber mit weißen grauen wie mit farbigen.

5tnberS baS weiße 2Beib. (SS befitjt eine p^nfifcfie Abneigung 3. §8.

gegen ben männlichen üfteger, unb ber Koitus mit il)m ift ihr meift

fdjmerahaft. Sföä&renb alfo bie weißen ÜRänner erftlidj bie weißen

grauen unb ämcitenS üicle farbige grauen befristen, bleibt ber

3eugungSluft ber farbigen Männer nur ein 23uid)teil farbiger

grauen. 1>ieS burd) mehrere ©efd)led)ter fortgefetjt, fo werben

balb bie reinfarbigen gan^ oerfdjwinben , unb in jeber (Generation

wirb mehr mittellänbifcheS 23lut fein, bis biefeS enblid) allein oor=

l)auben ift.

üföir fönneu heute fdjon fehett, wie fid) ber $ampf ber Littel*

länber gegen bie auberen Waffen geftalten wirb.

„innerhalb ber Sropengcgenben", fagt «£)äcfel, „finb bie Sieger

(Subanier unb baffem), bie kubier unb OJlalatjen burd) ihre

beffere SlnpaffungSfäljigfeit an baS ^eiße ftliuta, ebenfo in ben

^olargegenben bie Strftifer burd) ilrc faltes ftlinta oor bem Sln=

bringen ber Snbogermanen einigermaßen gefchüljt. dagegen werben

bie übrigen Waffen, bie ohnehin fehr 3ujammengefd)mol3cn finb,

ben übermächtigen SRittellänbem im ft'ampf um* §>afein früher

ober fpäter gänzlich erliegen. Qum großen Seil werben fie fdjon

Digitized by Google



- 27 —

burcf) bie fogenanntcn „Segnungen ber Btoütfatton" aufgerieben:

put anbern Seil buvd) btrefte kämpfe ltnb buvd) gefcrjlechtlidjc Ver*

mifcrmng. Schon jet^t gefeit bie Sbnertfanet unb Sluftralter mit

raffen (Schritten ihrer oolltgeu 2lu§rottung entgegen, unb betreibe

gtB auch oon ben ©raötbaS, ^apua§ unb Hottentotten

"

5ludj ^ubioig Vüdmer fpridjt in feinem trefflidjen 23ud)e „Ter

SJcenfd) unb feine Stellung in üftatur unb ®efellfd)aft" bie Über=

Beugung öon ber Vernichtung ber fdjroädjcren unb ftet» junc^men*

ben Vermehrung ber ftärferen ober intelligenteren Dcaffen au£. 3lber

aud) er ift fiel) flar barüber, bafe bie Waffen im heutigen &on*

furren^fampf ber Völler nitylidje fünfte, Chfinbungen, (Sinrtd)*

tungen unb 2öiffenfd)aften finb. (Sin SBolf erlangt einen Vorrang

über ba§ anbere, inbem e£ baefelbc in feinen Seiftungen überbietet.

Ta§ ift it)tn ber wahre 2öettfampf int Völferbafein. iSx enbet

a,erabe fo mit Vernichtung. Tie fdjmädjere Waffe ftirbt aus, loenn

<iiicrj ohne Vlutoergiefeen.

2lüüberall in ber fftabix fiegt ba§ Rohere über baä fiebere,

unb barum ift cö nur ba* 9tcd)t ber ftärferen Waffen, bie nieberen

#i öerntd)ten. 2Senn bieje nid)t bie Sätyflfett be£ 2öiberftanbe3

haben, fo haben fie aud) fein !)ied)t auf Tafein. 2öa§ fid) nidjt

behaupten fann, miifj fiel) gefallen laffen, baf$ es 31t ©runbe geht.

Tie 3nbtaner Dcorbamerifa*, oon bereit 9lu§fterben fo oiel ge=

fabelt umb, halten fid) aÜerbingä augenblicflid) nod) auf ihrer 3ahü
aber fdjon bteö bebeutet einen Diücfgang, ba ringS um fie her bie

Völler tu ftarfer 3un^;nie begriffen finb. (Sin Vergleich be§ legten

<5eufu3 be§ 3>nbiancrbureau mit bem (£enfu3 oon Shoma§ 3»efferfou

bou 1782 lehrt fogar, baf$ eine geringe Vermehrung ftattgefunben

hätte. 9lber betbe (Setzungen finb nid)t gan<j ^uoerläffig. 2lber

bie &a$manier finb infolge beS Einbringens ber 33üttellänbcr be=

reitä auögeftorben unb bie sDcaoriS auf üfteufeelanb werben ihnen in

wenigen fahren gefolgt fein. 3m ausfidjtslofcn SBctibcmerb ift

ihre £ebenefrajt erlojdjen. Üttit biefem Verbrängen ber nieberen

üiafjen oon ber förboberflädje tlnit ber SWenfd) nur maö bie beffer

organisierte ^flau^e mit ber jd)led)ter organifierten, ba» J)öl)ev eut=

iüicfelte Stet mit feinen niebriger entmicfelten ©efdjmiftern aud) tlmt.

(£§ ift, ioie .ftarl öon ber <£>ei)bt fagt, ,,nid)t£ anbereö als bie Straft*

fteigerung unb Seben*bereid)eruug ber ftärferen, befferen Diafje, auf

Soften ber fd)mäd)ereu, geringeren, bie 2(u*beiitnng ber nutjloS auf*
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gefpeid)erteu Reichtümer biejev, im Sienfte beS ÄtuXturfortid>rittcö

jener."

£er üftenfd) gehört ebenfogut 5111* Diatur mie SßfCanje unb

&ier, unb bie Statur fcnnt ein Chbaruteu nid)t. @raufam opfert fie

baS (Shtyelroefen l)in, mit bie ©attung 311 ermatten. DüHioncn 0011

Steinten gefeit in jeber 8tunbe 311 ©runbe, unb aahUoje üföejett

fterben
,

el)e fie ben £>öbepunft ihrer SntoiiHisng erreicht haben.

(Sine 2lrt bient immer ber anberen gut 9tabrung, unb eS beftebt

eine ununterbrochene «£>etjjagb Utn$ Seben. Unb loenn einft in

jerner 3u^lll ft bie Sonncnmärmc oerbraud)t ift, unb ber Sonnen*

förper erfaltet ift 3111* aufgebrannten Schlade, bann mirb aud) bie

8M D31enjd) oon unferent Planeten oeridnounben fein, unb als (Si8*

ftern mirb er feine s-üafm burd)S 2öeltatt faufen, bis einft nad) beut

3ufanimenftura unfereS SBeltfnftemS baS Spiel um Sehen unb Üob

auf neuen Sternen oielleidjt aufs neue beginnen mirb, Reilos,

3medtoS, aber nidjt cnbloS — abermals ein tftnofpen, SBIiUjcn unb

Verblättern.

2(uS biejen 23etrad)tungen fdjöpft ber ^effimiSutuS bie iDJei-

nung, bafj eS barnm nut3loS fei, gegen bie enblidje SBerntdjtung au=

ftufämpfen, bajj eS beffer fei, el)er 3U ©runbe 31t geben als fpäter.

Unb aud) ber gefeftetfte Dpthnift nuifj bie Starrheit jener SBetrad)*

hingen augeftehen. 51 ber eins nuberfpridjt jenem Sdjluffe, unb ba&

ift ber Srieb nad) ®lücf, nad) ftraftbet$ättgung in unferem (Reifte,

ber bie ,£anb uns regen rjeifet, um unferen junger 311 ftifien unb»

ein Söeib erwerben, um beut 'Surft nad) Siebe 311 genügen, beut

Crange, ber beut !$nbhribuumfiuft gemährt unb rein perföniidj fdjeint,

unb ber trotjbcm bie (Gattung fid)crt unb baS ^nbioibnum fterbcit

täf3t. Unb bis jener Sricb nad) 8uft nid)t aus unferem ©etftc ge=

tilgt ift, fo lange motten mir arbeiten unb lieben unb unfer .öanbeltt

mit ben SBegen ber Statur außerhalb beS IMenfdjenbafemS in (Sin*

Hang 311 falten fud)en burd) Beobachtung ihrer ©efelje. Stamt

mag fommeu, maS fommen mitl; menn mir Unn begegnen fönnen,

bann werben toirs ifmu, unb menn eS bie SDtenfdjhett oerfdjlingt

mit elementaren ©emalten, bann motten mir beut £obe ber ©attuna;

feft ins ^litge fe()eu unb untergehen int Strome beS Unbemujjten.

Sann bat uns ber ftampf unb in iijm baS $efiil)l unferer Alraft

mehr Suffr gemährt als feige B^J^t unb mir fönnen uns fagen,

genoffen 3U haben, maS uns bie Srbe nur geboten. £aS Ster

fämpft um fein Seben gegen bie gefamte Untmclt bis 311m legten
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SttentftUge, nnb mir füllten unter ba§ 3:icr Ijerabfinfen, inbem mir

feig auf (Mief beraidjien? 9bxt eine angefreffene Snbtotbualttät

fann ba§ tum un§ forbern. &tatt un§, roie bie greife tautet, burrf)

Ertöten bei* ©efunbljeit „in baö rein (Beifüge 311 ergeben" nnb

„über bie Statin: empo^ufteigen", foHte e§ lieber uorerft imferc

Sorge fein, 23ebtngungen 31t fdjaffen, bie Detriten, bafj wir unter
bie 9?atur finfen.

Sroij aller ftabinetäfrebenfen 311 ©unften bed curopäifdjcn

©(eidjgenudjteS
,

lueldje baö fuiiofefte StaatSungcljcuer , baö es je

gegeben, bie öfterreidjifdjntngarifc^e üftonardn'e, beren 3u?ö^iwen*

fefeung ftd6> fclbft oerfpottet, aufredjt erhalten, trot$ aller SanbeS«

grenzen, bie ein ganzes Seil $olen 31t ©eurfdjlanb meifen, ein Seil

Dcutfdjc 311 Öftcrueidj nnb 3m- Sd)tuei3, ein Seil £yran3ojen 311

®eutfd)Ianb unb ä&enben 31t Sad)fen
,

troij aller 23erjud)e jenfeitd

bes ftanaä , ftelten nnb Germanen unter einen «gmt 311 bringen,

tvot5 aller SJrcibmtbe nnb (Begenbemonftrationcn, trotj aller 23linb=

Ijeit, bie e* nidjt fefjen null, ift bod) baß jftattonafyrhtftip bie „Srieb;

feber aller poltttfcfjcn SBöIferberoegungen ber ®egcnumrt", unb e*

ift aud), „bas einige $rin3tp, monad) eine gegenteilige 2lbgren3img

ber Stationen auf bauember unb geregter ©runblage eingerichtet

werben fann." SWüberafl. bredjeu bie SftationalitätSgegettfäfce buret),

fclbft 311m Stäben ber toirtjdjaftlidjen &tgc be3 betreffenben &aub=

ftridjes; allüberall entpfinbet mau bie Sraumie*3ugel)örigfeit enger

alö bie politifdje. Sebent SJlenfdjcn ftcljen feine Stammesange=

hörigen, bie feine Spradje reben, feine Sitten unb ©erooljnljctten

f)aben, am nädjften. geber tt>itnfd)t feinem eigenen Stamme bie

Bufunft. Unb biefer 2öunfd) ift um fo ftärfer, je ftärfer ber

Stamm felbft an Qaljl unb £üd)tigfeit im 9lufftctgen begriffen ift.

®ie £eutfd)en fcfterrcid)*, namentlid) 33öl)mens, Sbcx-- nnb SRteber*

öftcrreidjS unb SirolS fdjauen fel)nfüd)ttg nad) ben blaumeiBcn unb

grümtjeifjen ©ren3pfäl)len hinüber, jenfettö berer iljre Stammes»
brüber molmen.

Surd) bie gebilbetc 23cüölferung ber beutfdjen Sdjmeij gel)t

ein ä()nlid)er 3ug. Sto fran3öfifd)e Seil ber ®lfa6*fiot|ringet blieft

nad) granfretdj unb ber am ftärfften öorbringenbe Stamm ber

©egenroart, bie Slauen, Ijabcn im ^anflaötömus fid) eine eigene

Sßationalitätsreligion gegrünbet, bie fie ben Slnfturm gegen ®er*

manentum unb Semitentum nur immer begeifterter roagen läjjt. Sctbft

berSlntifemttiömuö, fo rocit er nid)t 2lntierbfapitali*muö ift, gehört
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fyierljer. 23er ctuS ben ^ölferoerfdnebungen unb SBölferfpanmmgen

ber (Gegenwart nid^t ben SRuf nad) SBolfSftaaten, nad) (Stammet*

ftaaten fyerauS erfennt, ber muft taub fein gegen bte Saute, in

betten bte SDlaffen i()re @e$n{u$i äußern, !Jn Sftufjlanb §at ber

SßanflamSmuS bereite bte Regierung mit fortgcrtffen unb fte be*

treibt 23et.öiferung3po(itif wie wir ffihtfdJaftÄpolttH treiben, nämücr;

burdj ®rett3fperre. Um bie germamfdje Stonfurren3 für alle fjöfjeren

ÜBerufe 511 befeitigen, werben alle Germanen auf ©runb firdjlidjer

unb politijdjer SBorwänbe auSgewiefen. 3;n £>|terreid)--Ungam wirb

baS oerbünbete ^ed)en= unb 9Jlagt)arentum balb genug ebenfalls

in ber Sage fein, SMfSftanbSofonomie 311 feinen ©intften auf Soften

ber SDeutfcrjen 311 treiben. 3>n granfreid) fdjwanft baS 3ünglein

3Wt(djen fur^fidjtigent GljaumniSmuS unb Überlegung nod) auf unb

nieber. %n ©ro&brttanmen ge()t bie $olfSftanb8fperrpolitif oon

ben Arbeitern aus, bie frembe ^onfurrenj fürdjten.

Die SBerfamutlung ber britifdjen ©ewerfoeretne tu ©laSgow im
(Sommer 1892 fjat, wie benterft, auf ityc Programm benSat3 gefteflt, bie

Regierung jolle bie (Sinwanberung oon SlrbeitSfräften »erbieten. Die

Regierung wirb baS ja nid)t fljun, aber jener ©aij fjat eine grunb*

fätjlicbe 23ebeuhmg. (Sr bebeutet gerabe fo wie (£infuljr3ölle auf

gelbimrtjdjaftlidjem ©ebiete , auf üolfSftanbSwtrrjd)aftlid)cut baS

(SingeftänbntS, baß baS Snlanb mit beut luSlanb nid)t meljt ton*

furrieren fönne. Die SöeüölferungSfpanmmg ift nidjt mefyr ftarf

genug, um ber (Spannung im Sudtanbe bie üföage ju (alten —
alfo (Streitwerte, weld)e bie Spannung beS ^nlanbeS weiter unb

weiter fjerabbrücfen muß , bis , wenn cnblid) einmal bte ©djvanfe

faßt, bie eigene SBeoöIferung fdmtjloS fremben (Elementen preis*

gegeben ift unb oon biefen aufgefogen wirb. Srotjbcm ^at biefer

$orfd)lag nod) eine anbere SBebeutung. (SS ift baS Beiden, bafe

man jenfeitS beS banales bereits anfängt baratt 311 beuten, pofitioe

SkoblferungSpoIitif 31t treiben, wie man bisher bei Kriegen im

Sbidlanb burd) Untcrflüt3ung einer gartet burd) (Mb negatioe ge=

trieben I)ar. 3e me^1' anbere Golfer fiel) aufreiben, befto mef)t

bleibt für Slltenglanb Seilte. Siebe bie Sage griebridjS beS ©rofcen

!

2ludj an anberen Stellen beginnt man burd) Sperre frembe

iHrbetter oon ber $onfurren3 mit einl)etmifd)en auS3ufd)lteBeu. 3"
ber ©d)wei3 l)at 2lttfang üflai 1892 baS eibgeuöfiifd)e Kriegs*

fümmiffariat eine Lieferung unter 33ebingungen oergebeu, unter bie

mit eingefdjloffen war, bau fie oorjugSwetje einljeimtfdje Arbeiter
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berücfficrjtigett feilte. 3nt Sonnner fanb int b^terreidjifcrjett 2lbge=

orbttetenr)aufe eine erregte Debatte barüber ]tatt, ob an bem Söau

ber Söiener Stabtbaljtt frembe Arbeiter nnb ©emerbtreibenbe au§*

gefdjloffen fein foHten. £er bieäbeaüglidje Antrag mürbe äugleid)

mit ben Anträgen auf ßinfüljrung eines 9Jiinbeftlol)ne3 nnb einer

<£jöd)ftarbeit3aeit abgelehnt.

5n $Pari3 bürfen nad) bem öefdjtuft beä ©emeinberatö oom
2. 30Zai 1888 bei ben ftäbttfdjen Arbeiten nur ein 3c^nre^ ftembc

Arbeiter beferjäfttgt werben, unb obgleidj ber ÜJHuifterrat btefen S9e=

fdjlufe für ungiltig erflärt ()at, ift er bod) 1890 erneuert rooiben.

9(ud) in £)eutfd)lanb beginnt man oon ber Regierung au§ mit

berlei Maßregeln. Sie föniglidje ftanalfommiffion in Stiel giebt

„bei fonft gleiten ©igenfdjaften unb Stiftungen" beutfd)en Arbeitern

wettigftenä nod) ben Sßoraug r»or frentben. (Sine Slu&bHbimg biefe§

StyftemS mufe notwenbigerweife einer ©ren^fperre gegen ©in»

wanberung. 3U einem @ingattg§aotf für grembe unb 311 einer (£nt=

wtdlung führen, bie ber 2Sarenfdjut$olitif entfpridjt.

SUuf) für 3>eutjd)tanb wirb e§ &\t, an biefe fragen 311 benfen.

3lber nid)t in ber furafidjtigen Söeife uuferer 9cad)bant. 5In unö

wäre es, SföirtfdjaftSfunft be3 23olf*ftanbe3 311 treiben, ofme ©rena*

fperre bttrd) 2>erbefferuttg unfern- fokalen (£iitrid)tungcn, bie alleiu

unferent SBolfStume einen gewaltigen SSorfpumg im Wettbewerb ber

Golfer um ben 3)afeitt3plaij fiebern fönnen.

3n weldj fteigenbem -IDlafje ftd) bie «Stauen fyeute auöbelmen,

jeigt am beften ba§ Steigen il)rer (Sittmattberung uad) ben 33er*

einigten Staaten. Söätjrenb 1820—1868 bie dritten unb &eutid)eu

5U ber ©efamteinwanberung bortl)in 85 ^ro^ent fteüten, betrug äjt

teil oon 1868-1890 nur nod) 58 *Projent. Seit 3teft fteflen 3Ro=

matten unb Slaöeu au faft gleidjeu Seiten, befonberS Staltener, unb

Stauen ber öfterreic^tfd)=uttgarifd)eu sDconard)ie.

Serjon au£ Sarwitt^ 9lufjeruttg folgt, bafj bie ^Beobachtung ber

Äonfurrenaoerljältniffe aunfdjen bem beutfdjen unb bem englifdjeit

äSolfe bei tueitem bie le^rreidjfte ift. Unb ber 2lugcttfd)ein lerjrt,

baß bie $lage, (Snglanb fei bie Ätloafe für ben $ßauperi3mu3 aller

Sänber, bie (Sinwanberung nttttellofer 2lu3länber ruiniere ganae

bewerbe, wie a- ba§ Sdmeiberljanbwerf, ben SMnerberuf, be*

grünbet ift.
siöä()rettb ber beutfe^e Arbeiter ben eitglifcrjen atä $on-

furrenten mdjt 3U fürchten brandet, I)at ber englifdje feljr woI)l

©runb baau ben Seutfdjen au fürchten. Stile englifdjeit ©rofjftäbte
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enthalten Saujenbe oon beutfdjen Arbeitern." ©egen eine Ijatbe

Mißton S)eutfdje oerbtent fid) burd) tljrer .£>änbc Arbeit in bei* 3?n=

buftrie SUtenglanbö ttyc 23rot.' 2öo finb bie engüfdjen Arbeiter,

bte liniere 23eoöIferung$fpaitnung 311 ertragen oermogen? Bonbon

«Ketit 3ä()It 150000 £>eutid)c, unter Urnen Präger bebentenber

firmen. 3u Sonbon felbft erlernen 4 beutfdje Bettungen, unb

jeber Sag bringt 13 000 (gjemplare beutfdjer Bettungen bar)trt.

3)er beutfd)e (Belehrte, ber beutfd)e 23ud)()altcr, ber beutjdje Dfatfenbe,

ber beut(d)e (Sr^ietjer, ber beurfdje üJtufifer, ber beutfdje Sdjneiber,

£3äcfer, SeEttet unb 23arbier, fte alle fdjlagen ben englifdjen S3e=

rufsgenoffen aus bein $elbe. Set gleidjer, ja befferer l'etftung unb

gebiegenerer 23ilbung ober ©efd)icflid)feit, unterbieten fie tf)tt in it)ren

Slnfprüdjen. §a§ tft ber SBeg, une fict> ba§ £eutfd)tum aud) otjne

SRenfdjcnmorb bie 2£elt erobert, trotjbem oon ber ©ejamtljeit bc£

©tammeS aud) nidjt ein <Sd)iitt bafiir gefd)tel)t. -Denn rote ftel)cn

fid) ber beutf(i)e unb ber engltfdje (Stamm beute auf ber 3S>eItbül)itc

gegenüber? &iefe bie 28elt bereits 3U einem drittel befitjenb, jene

nidjt einmal fäljig, eine SöeÜauSftellung in iOvcr ^eimat $11 ftanbe

3u bringen unb 311 3ioei dritteln 3iijammengepferd)t auf nod) nid)t

10000 Quabratmeilcn. Hub bodj jinb bie beutfdjen fätjig, eine

ftärfere ÖeoölferungSjpannung 311 ertragen, fid) mitten tut «freien

©nglanbs 31t «gmnberttaufenben iljr SBrot 3U oerbienen, arbeitfamer,

entljaltfamer, ftärfer in Selbftbet)errfd)img unb im fragen ber 8r*

ntut, I)öd)ften§ mit 3>ren, Dberitaltenern unb (Sljtnefen al§ Arbeitern

ocrgteid)bar , aber bafiir unter einer oöllig oeraltcten 9kgierungS-

form, unter einem £d)einparlamentari$mu3 unb ben Dteften be£

SlbfoIuttSmuS leibenb, aUjäljrlidj faft eine Ijalbe Million nid)t pro*

bti3terenber fräftiger junger Männer für 9ttd)t8tl)im nnter()altenb,

oljne genügenbe Organisierung ber Arbeit unter ber Saft beS 23c*

amtenftaateS mit feinen ©tadjcln fdjtotyenb, burd) eine unbrauchbar

mad)enbe geiftige 33tlbung bei ben ftnaben, unb Ieiblid)c SBerfüm*

merung bei ben sDläbd)en, bie 2lrbettsfät)igfett ber üttänner unb bie

©efunbfjeit ber SJtütter ber rjöbereu (Stäube läljmenb
,

burd) einen

borrenten 5lnftoanb für ocraltete Religionen bie (Emhoictiung bes

<5d)ulioefen§ larjtn legenb beibe aber leibenb unter beut

gludje beö (SrbfaptialtSmuS, ber jenfeitä bes Kanals freilich ba=

burd) gemilbert mirb, bajj bie Sefifcenben 3ttgleid) ber ftärfere, ge*

fünbere, fd)önerc
s
Dtenfd)enfd)lag finb unb fid) burd) £eibe§übungen

bei Knaben unb Sttäbdjeu, burd) gefnnbbeitentfpred)enbe (Sr3ie$unfl,
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jfaStttften ber Knaben mit einer echten ©egemoartsbtlbung, unb

natürliche gwfyhvaljl in ber (Ehe ihre 33oi*3üge aud) au erhalten

fudjen.

OJtan macht ben ©entfielt im SfoSlanb, namentlich in ©roß*

Britannien unb Dlorbamerifa heute oft ben SBormurf, bafc fie rafd)

tr)re nationalen (Eigenarten aufgeben — aber ift baS unter unjeren

heutigen polittfdt) foaialen Verhältntffen ein 2öunber? 28er einmal

SeffereS gefehlt 1)at, roie foUte ber fiel) mieber jum Schlechteren

roenben?

Unb roenn nun ber SJeutfdje aud) für feine an Unregelmäßig*

fetten überreiche Sprache baS leichtere (Englifd) eintaufcht, roenn er

nun beS 2lbenbS in ber 3ftegel im $racf erfdjeint, 5£t)ee trinft unb

SJcarmelabe tfct — tnaS liegt baran? fragen feine $inber beS=

wegen nidjt bod) beutfdjeS 23lut in ihren Slbcrn? Sinb fie barum

weniger beutjerjer 2lbfunft, unb bie SluSbrciter beutfd)er Sftaffe, lueit

fie jene paar ^(ufjerlidjteiten abgeftreift haben? Keffer loenn fie be=

galten nmS gut unb fortbtlbungSjähig ift unb arbeitstüdjtig macht, als

luenn fie fentimental am ^ocfjdjnitt beS (BronoaterS hangen! 2>amit

foD nicht gejagt fein, baf$ fie ihre (Etgentiimlichfeiten leichtfertig

preisgeben follen. Unb fie roerben fie immer meniger leidjt preis«

geben, menn bie 3^»tralleitung beS beutfdjen VolfeS einmal ge*

lernt haben wirb, fidj 5ld)tung beim 2luSlanb ^u uerbienen.

Vielleicht oerbanft ber beutfdje Stamm ben fchmeren Prüfungen,

bie il)m feine ®efd)id)te b. h- bie 23linbheitunb Selbftjucht feiner^errfdjer

feit feinem (Eintritt in ben ^riegSroettberoerb ber Hölter auferlegt hat,

auch cuien feiner heutigen 3^)^^^- ^r f)at baS Ütomerreid) über

ben Raufen geworfen, bie Slaoen hinter bie 28etd)fel jurüefgetrieben

unb bie iJJcongolenftürme beS 90tittelalterS allein uon bein meftlichen

(Suropa abgetoehrt. (Er t)at bann am Ausgang jener (Epod)e nod)=

ntals bie dürfen nad) beut Süboften ^urücfgeiagt, inbeffen bie (Sitft*

länber fid)er auf ihren 3nfetn fafjen unb ihn für fie (Schlachten

jd)lagen liefen. Selbft an ben Ülarrcnfahrten nach ^aläftina fällt

iljm ber «Jpauptteil 311. (Er allein hat einen breifu'gjährtgen Oleltgions*

flieg ju überfteljen gehabt, unb infolge ber £age feinet &anbeS im

§eqen (Europas ift er oon jebem ü)tif$gefd)tcf mit betroffen morben,

baS nur (Europa heimgejudjt har - steine Seudje unb feine 3tu£*

manberung, feine Storannet unb fein nationales &tfter höben feine

Gräfte ju bredjen oermodu". Smmer 3är)cr unb lebensfähiger ift er

aus allem Reiben heroorgegangen. $ein anberer Stamm fann fich

SSoltibicnft. 3

Digitized by Google



— 34 —

barin mit ihm mcffeu. §er engltfc^e, ben er bi£ oor fui^eni nod)

als überlegenen Gegner betrachtete, wirb oon ihm in ber &on-

flirren^ aus bem Selbe gejdjlagen. $1. ©. (Sonrab f)at einmal ge=

Jagt: „2)ie ©ejd)id)te ber 3tottifation, ber ßttetatut, ber fünfte unb

^iffetifcrjafteii 3eugt ummbetlegltdj bafür, baft nicht bie abmhriftra*

tioen nnb intltt&riföen gä'higfeiten, jonberu bie literartfdjen, fünft*

lerijdjen nnb wiffcnfdjaftlidjen Stiftungen ben Oiang eines 5lnltnr^

oolfeö beftimmen unb fein Sbtfefjen nnb feinen Sturmi in bie fernften

3;a()r()imberte tragen."

Slber midjtiger nod) aU Sbtfe^en nnb SHuIjm unb bie SlvbettS*

leiftungen unb bie 5lrbcitötiic^tigfeit eines SSoIfcö. Unb welcrjeä

Soll fäme ba bem beutfdjen gleid)?

33iö e3 fo weit fommt, bafj uns Soltegsenaen haben ftatt

SanbeSgrenjen, wirb nod) manches 3faf;r3cf)nt Dergcfjen, unb ben

fdjwädjeren, 3urücfgel)enben Stämmen, wie ben gütigen gran=

3ofen lüirb mau bie 5luerfennung biefer epodjemachenben Dleuerung

im Hölferbafein nur abjioingcn fÖnnen; aber baS wirb nid)t alljn

fdjwer fein. S(ber ieber 6d)ritt ber ©reuperfchiebiing, ber erfolgt, —
unb eö werben bereu oor beginn be§ 3Wan$tgften 3ahrl)iinbert3

ioof)( nod; mandje erfolgen, — mufe in biefer Stiftung gefdjehen,

wenn er nicht ein 9tücfjd)ritt fein lotff
%

$ielleid)t ift ber Sag nicht mehr

fern, 100 fiel) bie beutidjen Se^irfe £>fterreid)3 burd) einfachen SBoIte*

befd)luB 3" ©eutfäfanb fernlagen, unb bie anbeten Seile nad) ber

53a(fant)albiufel 311 2lnfd)luH fliegen an bie Diepublif, weldje bie bortigen

ftletnftoaten üieöeidjt bilben loerben. Sobalb eine bcutfdje 9ie*

publif ihren bürgern biefelben Freiheiten giebt, wie bie (5d)wei3

heute fdjon ben ihren, werben bie beutfdjen Seile berfelben fd)werlich

mehr oon ihren ©tammeSgenoffen getrennt bleiben, unb baö 3u^cf j

wetdjen ber fsanjöfifdjen 33eoöIferung oon Sfjal 311 %1)al
t
oon Ort

3U Ort, oon ftanton 311 ftanton wirb ba§ ganse heutige 8d)wet3er=

gebiet oerbeutfehen.

91 bei* bis ^olfSgrenjen an bie Stelle ber 2anbeSgreit3en ge-

treten finb — wie foH fo lange bem 2^ad)jen beS einen Golfes

unb bem Stillftehen ober 3nrücfgefjen be8 anbereu auf ber 2anb=

farte sJted)nuug getragen werben? 80 lange jener unnatürliche (Still*

ftanböjuftanb erhatten bUibt, fo lange wirb e£ auch jene $olf§fraft=

erplofioneu geben, bie wir SSolföfrtege nennen; fo lange wirb es

auch SiegeSpreife unb 23efiegte geben, bie biefe 3at)len müffen, fo

lauge wirb aud) ein Ziaat bem anbereit gelegentlich ein Stftd
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£anb abnehmen. DJlit famt feinen 23emelntern? 3hm ja. Tiefer

Uiifinn tft I;eute einmal übüd). Sin imfercr Oftgren^e Ijabett wir

brer 2JZtIIioneit Slaüen im „beiitjdjen" 9^eic^e unb an bei* 2Seft*

grenze 300 000 granjofen; im üRotben 150 000 ^ittauer imb eben*

foutel kälten. 2(d)t ^ßro^ent ber ga^en Begeiferung beö bcutfdjeu

SfteidjeS ftnb 3tembe, finb nid)t einmal ©ermatten. Unb wenn ba£

beutfe^e fRetd) tted) einmal in bie tfage fonutten fotfte, granfreid)

ein Stücf £anb ab,3unef)mett, bann wirb man mit weiteren 1 5000 qkm.
nod) einmal anbertljatbe 3ftitüen grembe biefem belmbarett Körper

einfügen, otjne baratt 31t benfen, baß man ftd) bamit mir felbft

Sdjaben Üjut, einen geinb im Innern fdjafft mib burd) feldje

* (Eroberung" minbeftenö bem eigenen Stamme mdftS genrinnt.

SfllerbingS tft ed ba£ Sanb, ber @runb unb Beben, um beffen

3nncljaben 3>oIf mit SBolf ftreitet, im mirtjd)aftlid)en Kampfe wie

im $olfsfrieg, aber ber Beben efjtte feine Beweljncr. 6inc

Regierung bic eon einer 2öirtfd)aft3lel)rc be§ Belfsftanbeö aud) nur

eine Slfjmmg I)ätte, mürbe ftcf» bann rntjig 15 000 ([km. nteljr ^dangen,

aber — eS ber feinblid)en gtaatöfaffe überlaffett, bereit Bewegter

bafür 31t entjdjäbigen, bafe fic ben ßanbftttdj räumen, unb ba$

(Gebiet mit eigenen Belfögenoffen beficbelu. £)ie§ läftt ftd) nad)

ßfien unb Söeften I;in attwenben. So ferjafft man ftarfe SottS*

ftaateu, aber nid)t baburd), bafe mau fünf SDh'Üiarben für ftrtegS*

fcfjiffc au3giebt.

&u\m in biefem gatte mürbe in einer Eroberung baS Witt*

(idje ftrafteerrjättnis ber Söttet junt SfaSirag fomnten. Unb ein*

tft fidjer: nur wenn baS erprepriierte 2>olf wirflid) ba3 idjmädjere

wäre, wirflid) eine erf)ebtid) niebrigere SBelfsfpanmtng befäfte, würbe

ber 33eftt5 een bem (Sieger auf bie Gatter 31t behaupten fein, Junta!

ba eben burd) biefe (Srrpropriierung unb bie baburd) bebingte (Sin*

wanberung in ba§ befiegte Sanb beffen Beeölferungöfpanmmg,

augenblicflidj etwas fteigen würbe.

2lber wann wirb man in ber BelfSregierung lernen
, bafj ein

Solf au§ 2Jtenfd)eit befteljt unb nid)t au3 VHcfern? Tie Steuerfraft

allein tft gewifj ntdjt ibentifd) mit ber Bolföfraft. (Sine feiere SülS*

befjnung bes (£>tamme§gebiet§ in ber Heimat würbe beut ganzen Bolfe

m gute fommen, fie würbe fofert bie $opffumme fteigern, oieten

Saufenben bie (£()e ermöglidjen unb baburd) ein neues Steigen ber

^olfsfraft bebingen.

Gin einiges fetdjeS Beifpiel, uon einem fiegreidjen SBolfc

3*
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«nergifd) burchgefülnt , mürbe aßen 23linben im £anbe bie 2lugeit

öffnen unb fic auf ben $ßunß hinmeijen, in bem bie Quelle ber Volf^
fraft liegt, unb ein Slusbiegen öon bicfer eckten SBeoblferungspolitif

iDäve bann fd)merlid) uteljv möglid). (so balb fidj aber gezeigt Ijar,

baft btejc» (Refultat eine« Kampfes eben fo gut, ja bcffdr burd)

fvieblidjc Slrbeit herbeijuführen ift, mhb man ben Stampf gern burd)

btcfe ablöfen, unb ber erfte Stritt jur 2Mfsgren3e roirb ge=

fdjehen fein.

(Gegenüber bem Dtcdjte bes Stärferen ift jebe§ |t{ton(c^e

t)f ed)t ooUftänbig hinfäEig. (ES ift einmal bod) aud) nur bas 9ted)t bes

©tärferen geroefen, ift bod) aud) nur bas 9Red)t bes ©tärferen in ber

Vergangenheit. 2lber baraus, bafe ein 33oIf oor 200 Sauren ftärfer

mar atS ein anberes unb fidj barum einen großen Sanbbefi^ er»

warb, fann bod) nidjt folgen, bafj es ^eute, mo es im Verhältnis

fo uiel fd)iüöd)cr ift als ein anberes, benfelben immer nod) inne Ijabe

unb Überfluß geniefje, mäl)renb biejes anbere hungert unb barbt auf

fleineut fargcm (Srbe. Dlur eine ^cit, melcrje ben Söiberfinn bes

(Srbred)tes im ^Jrioatbefitj allgemein auerfannte, fann ftd) 3U

folgen Vlnfd)auuugen betreffe bes Vblferred)te3 bcfennen. Sßraf*

tifd) bat beim and) bas natürliche Verhältnis, baß bie größere

Stärfe aud) ein größeres 9red)t auf Volfsausbehmutg bebiugt,

immer gegolten. (Eroberungen haben immer nur ftattfiuben tonnen,

wenn ein Volf eine höhere «Spannung hatte als ein anberes. Slber

bie ^hrafenfammlnng, u>eld)e bas heutige Vülferredjt bilbet, ift auf

beut beften s£>cge, bieje gejunben Verl)ältniffe 311 oerbunfeln unb 311

Derbammen.

6tn8 aber ift neu 311 forbern unb neu 311 fdjaffen, unb bas ift

bie (Erfetjung ber £anbesgren3en bnrd) Volfsgrenjcn. 91nr wenn

biefe Neuerung anerfannt unb bamit bie friebliche $Röglid)feit ge-

fdjaffen ift, baß ein ftarf im Sluffteigen begriffenes Volf fich aud)

ftarf ausbeute traft feiner iuad)feuben Slrbeitsfraft unb 23eöölferungs>

fpannnng, unb ein fdjunidjeres bafür jurüchnetdhe; erft menn bie

ftorberung eitrigen ©tiflftanbes int Volfsbeftanbe aufgehoben ift,

werben bie Kriege oon felbft oerfdjminbcn. &te heutige offi3iellc

^lnfd)auung forbert öon ben in ftetem gluß befinblichen SSölfer*

ftrömungen <2tagnicrung; unb in ber Zijat vermögen ihre Sänntte

bie glitt aufzuhalten , bis fic — enblid) einmal gcumltfam über*

fdpotOt. 80 ruft fic bie Kriege bireft heroor. £>as cin3ige wirf*

Digitized by Google



- 37

lidje Littel gegen btefe ®eif$el bei SBölfer aber ()etöt:
s£olf3*

grenzen ftatt 2anbe§grett
(
3cn.

s-öt§ biejeö Qizl erreidjt ift, unb aud) bann nod) itt anbete«

Streitfällen alö (Bren3itneiitigfeiten werben Sd)ieb§gerid)te U)reö-

2Imte3 311 malten haben, giebt bereit« eine ftarfe Strömung in

ben ßulturlänbern ©nropaS, meiere auf Schaffung ftänbigev ober

von gaü 3U gall 311 iuät;Ienber $ölfcrfdjiebögerid)te I)in
(
yelt. 2)ie

internationalen unb interparlamentartfdjen gricbcit*fottferett3en, —
bie letjte erft wieber tut Sluguft 1892 in 23ern — finb wiebcrljolt

bafür eingetreten, unb in ber 3 cit[d)rtft „3)ie Söaffen nieber" tum

Bertha öon Suttner hat bie Bewegung ein eigenes Organ be=

fomnten. Slber nur in einem gälte werben biefc Sd)iebSgerid)te in

5Beftt3)treitigfeiten ben grieben vermitteln fönnen; wenn fte nämlid)

— fo feltfam eö Hingen mag — beut Stärferett üiecfjt geben.

(Sin 23olf mit großer SeDölferuitgSfpannung ftreeft feine §anb
ttad) einem £anbftrid) au§ unb jenbet feine 3lu3wanbera borthin. Gin

anbereS ^anb mit geringerer Spannung erbebt feit längerer 3^*
faOS 2lnfprudj auf bie3 ©ebiet. Sobalb ber ©ntnbfafc gilt: j&olfs»

grenze, Staatsgrenze, wirb eiufad) baS £>olf, roeldjeS ben

ftärfften SluSmanbererftrom 31t entfenben uermag, ben Sanbftrtdj ge*

tomnett. «£>eute, mo man bie SBolfSftaatett burd) glüffe unb Serge

begrenzt, tt)irb ber Sprud) bes Sd)iebSgerid)tS in biejem Salle bett

Strich {ebenfalls beut fdjroäcfjeren £attbe aufpredjen, weil bieS „ältere

$lnfprüd)e befitjt." £amtt ift aber bie naturgcwalttge SRotWenbig*

feit ber SScoölferimg bes erften Raubes, fid) auszubeuten, nidjt int

minbeften au« ber 2Selt geferjafft. Grs beljnt fid) aus, weil eS mufe

unb nimmt, fraft feiner größeren sDcad)t ben Strid) einfad), ben i()tn

ber Sd)iebSfprud) üorentl)ielt, unb beffen Sefitj iljm bod) bie

wieflung feines SolfSftanbeS jum ©ebote ber sJcot ntad)t. Unb wer
will es borum tabeltt? 9ftit bemfelbett 9ßed)te faun matt beut (gpheu

Vorwürfe machen, ber fid) um bett Apfelbaum fdjlittgt unb if)it er-

ftieft. £)aS was eS für bie ÜBölfer ber ©egenwart gilt, ift, bie miber-

finnigen unb unnatürlichen Sdjranfett wegzuräumen
,

weldje heute

ber natürlichen (£ntmid(ung bie 23alm Derlegen. §aS märe bie größte

Snebensthat, bie im SSölferleben jemals getljau werben fatttt. (Srft

baburdj wirb i$r Jtonfurrenzbemerb um bie SajeiuStnittel Diejenige

3orm annehmen, welche ben Sttdjttgften baS »efteljen fidjert, wöl>-

wnb bie Untüchtigen p ©runbe gehen. —

Digitized by Google



— 38 —

SBte jcljon ÜJiiü in feinen „Onmbffityen ber S>ülf^iutvti"d)aft§=

lel)ic" anführt, wirft imfcre allgemeine 2ßef)rpTlid)t <xU ^räoentio

gegen bie Bolfsöermcfjrimg. 3n anbeven Säubern, wie in Italien

T)crrfd)t fteKenroetfe bie <süte, baf$ mir ein @oI)tt jeber gamtlie

betratet. üöttfl fteljt in allen biefen Stuften noef) jenfeitö oon £ar=

min. <£t benft nidjt baran, bie natürliche lUii^Ieje im SBettbewerb

um3 $afetn auf biefen Sßunft ber menfcfjticfjen ©ejeflfdjaft an^u^

tueuben. (Srr ift blinb gegen bieje Dieutralifieriing ber natürlichen

Qud)twai)\ burd) fold)e ^Jcenjdjenfatjumg.

(§3 ift maffi, felbft unfer fteljenbe* $cer öon über einer Ijalben

SNiflion ^olbaten ift augenblicflid) nod) eine internationale 9ioht»enbtq=

feit. Slber bod) ift eS auf bie S>auer einer ber ftörfften <2d)äbiger unferer

aSolfefiaft. 0fmc basfelbe würbe eine X;albe 9Ktftton ber fräftigften

<£>ä'nbe nnfereö (stammet mefjr probuftio tl)ätig fein unb $rot

Raffen für fid) unb eine gamitie, )iatt oom 9latioualretd)tum im*

probnftio 31t 3e()ien! £)l)ne ba^felbe würben jä^rlic^ lOOOOO fleine

«fmuöftänbc ^wei bis brei 3af)rc früljer entfteljen al§ ^eutc, l)unbert=

taujenb 93iäbd)en 3wei bi§ brei %al)xc el)er 50?utter werben unb ben

l^ülfsftanb niedren, unb 200000 ftinber mcl)r geboren werben.

2lllerbing§ übt ber Solbat nid)t gefd)letf)tlid)e (Sntljaltfamfeit.

Slber wo befriebigt ber S)urdjfd)uitt feinen 03efd)led)istrieb? 33ei

gewerbsmäßigen kirnen, bei benen es feine Alimente giebt.

Sie 3a^ berjent^cn ÜDfänner, welche fid) wäljrenb it)rer £ienft-

^eit unb nantentlid) in einem mitgemad)ten Kriege, abgejeljen oon

^erwunbungen burd) feinblidje Öejdjoffe, eine bauernbc Sdjäbigung

iljrer ©ejunbljeit geljolt (jaben, ift feinesfalls gering, jcbenfaUö oiel

größer als man gcwbfmlidj annimmt. Srotjbent ift ntct)t 3U bc=

ftreiten, bafe in weitaus meljr gällen bie militärijdje 2)icnft3eit

günftig auf bie Slörperfiaft unb £örperau§bilbung einwirft, natür*

Ud) fo weit bie 5lörperanftrengung ein gewiffcS sDtaö nidjt über-

schreitet unb feine SDltBljauMuug nachteilig wirft. 5lber aud) bie

3«l)l berer ift nid)t unbebeutenb, bie burd) Sßtifjhcmbluug im 3>tenfte

fid) gezwungen füljlen, fid) ba§ £eben 31t neunten. Unfer $ccr weift

alljäljrlid) ein halbes Saujenb Selbftmörber auf, 6elbftmörber in

ben gefünbefteu 3»^bjal)ren!

(Sine weitere €d)äbigung wirb bem SBolfcftaub 3ugefügt burd)

bie (^fjelofigfett, bie 3Wangmäfu'gc (5;l)elofigfeit oon 83 ^ßrojent

unferer Dffaiere. 2ßcnn fid) bie 93^el)i*3al)l bevfelbcn aud) fid)er

nid)t burd) geiftige g-äljigfeiten au«3eid)net, fo ftetlen fie bod) einen
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weit über ben £urd)jd)tritt fräftigen D)Zcnjd)eitfd)lag bar, beffen

Einher, im fräftigften Hilter ge3engt, fidjev 31a- Hebung ber burd)*

fdjnittlicfjen körperhaft unb ©efunbljeit beitragen mürben. So
tragen fie iljren föraftüberfduift 311 fänfüdjen kirnen. Grs ift waljr,

fie leiften nid)t£ al§ wa§ ein &urn= nnb Sd)ieB(ef)rer aud) letften

fönnte, unb ©uftao grentag nennt fie mit 0?ed)t unfere rnilitäriidjen

Surnlefjrer. (Sine Ijöljere 23e3al)lung ift baljer fidjer nid)t am $lat3e.

2)ie heutige ift fogar 3U fjod). Sfter ift bas Offi^ierfein für fo Diele

öebilbete ein 9teben< unb gerienberuf
, fo fönnte e§ aud) für bie

$Sltf)X&afjl überhaupt eine Ü)lebeubefd)äftigung fein, £>er Zölibat

ber Offiziere ift iüd)t weniger unfittlid), als ber (Söltbat ber fatljn^

lifdt)en Spriefter. 2öie l)ier bie intelligenteften Söljne be§ fat^olifdjen

33auernftanbeö öon ber offenen regulären gortpflanjung auSge*

idjloffen unb auf gefd)led)tlid)e Slbmege gebrängt werben, fo bort

bie fräftigften SöJjne be§ ©ebilbetenftanbeS. 23eibe6 bebeutet einen

»crluft für ben <8olf3ftanb.

SDem Vorteile ber $örperfräfttgimg, weldjen bie ^tenft^cit etwa

bietet, ftetjen aud) bei beut einfachen Solbaten fdjroere Sdjäbigungen

gegenüber , bie burd) bie Vorteile in feiner SBeife aufgewogen

loerben. Saburdj, bafj bie @efunben jahrelang 3uin 2)ienft eingebogen

toerben, erlangen bie Slngefränfelten im lieben, in iljrem Berufe,

einen gewaltigen Sßorfprung unb fommen eljer 3ur (Slje al* jene,

bie baoon burd) baS ©efeti fern gehalten werben. 3)aburd) pflanzen

fic§ bie Traufen früher alfo ftärfer fort als MeS fonft ber gatt fein

würbe. 2lud) nad) ber ©ntlaffung aud beut aftioen ©ienft Ijaben

bie ©efunben nod) Sftadjteile. 9tamentlid) ift e§ feiner für fie eine

fefte Stellung als nid)tftaatltd)e ^ngeftcKtc 3U ertjalten, ba ©in*

berufungen 3U Übungen unb wenn biefe oorüber finb, immer nod)

bie mögtidje Einberufung für ben Kriegsfall eine ununterbrodjene

&l)ätigfett gefäljrben.

3m Kriege wirb ba§ SBerljältmS nodj fcrjlimmer.

S)te (Starfen 3ief)enau§, bieÄrüppel bleiben baljeim. 3» oic 9Reif;en

ber (Starren reiben bie feinblidjen kugeln tiefe Süden ; bie Krüppel

bat)eim bleiben öoÖ3äl)lig. Sin großer Seil ber (Staffen feljrt als

fiedt) fürs Seben jurücf unb weift einem frühen £obe entgegen.

Wltfyx als bie «£>älfte bringt nid)t bie alte ©efunbfyett unoerfür3t

*Mm, wo bie Jhrüppel oljne $onfurren3 ber Starfen bie offnen

Stellen befefct ljaben unb bie l)eimgefef)rten Krieger nidjt feiten

fcvotloS finb. <Sd)aHmat)er faßt baS Ergebnis biefer Stäben 3U*
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fammen in ben (Safe: „Ten mit förperlidjcn Mängeln behafteten

ÜRännern wirb alfo bei un£ bie ©rünbung einer gamilie inbircft

erleichtert, ben förderlich tüchtigeren mirb fie roefentlich eiichraert.

£)a§ ift unfere gegenwärtige 3u^roQW- W oer natürlichen

gerabe entgegengefefet!"

£)ie Einführung einer 3tt>eijährigen Tienfaeit ift fchon in*

fofern ein Stemmt für ben $o!f£ftanb, als baburch ein großer Seil

gefunbe tüchtige junge Gönner ein ^afjr eher ihrem ^Berufe 3nrüd*
|

gegeben unb in bie Sage oerfefet werben, eine ©he 3" fdjliefjen.

$or 3elm fahren mteS bie Regierung ben ©ebanfen einer 3Wei=

jährigen Tienftjeit noch mit ©ntrüftung al3 eine 2lrt 33unbc§oerrat

oon üch, ^eutc ftellt fie felbft ben bie^be^üglichen Eintrag. So
änbern fiel) bie 3eiten. 5>er sweijährigen Tienft^eit wirb in ge~

luiffer 3^it bie einjährige folgen, melleicht erft ba^tuifchen nod) eine

anberthalbjäfjrige, nnb auf biejem Sßege werben bie ftehenben «£>eere

nach nnb nad) in eine SSolf^mili^ übergeführt werben. Sobalb ba£

SBolf regiert unb bie Regierung mit beut SBolfswillen in ©inflana,

ift, wirb ihr ©ifer für ein hoIjeS fteljenbeä ^eer, auf ba§ fie fid)

heute ftüfet, ofmebieä bebeutenb nadjlaffcn.

5lugenblicflich ift ein ftel)enbe£ «geer eine traurige 9?otwenbig=

feit, nid)tö mehr. ÜJlit einer foldjen, Solbatenfpielerei 3U treiben in

bunten SJföcfen, glän^enben «geinten unb eleganten Söaffen, liegt für

ba§ SSolf fetnerlei ©nmb oor. ©in fd)lid)ter grauer dlod ohne foft*

fpieligen Slufpufe ftänbe ihm beffer. ©in großer Seil bc§(Mbe£\ meld)e£

baS äftctd) für üQlilitär^Decfe aufbringt, wirb 311 foftfpieligen bunten

3luf3ügen oerwenbet
,

3U Schaufpieten , bie man bent 23olfe giebt.

S)amtt biefe möglid)ft glatt auffallen, ift ein weitläufiger ©amafdjen*

bienft erfonnen, unb ftatt im Saufen unb Springen, in ber Körper*

gewanbtl)eit unb 5lörperfraft, wirb ber Solbat im Steifftehen unb

(Steifgehen erlogen. iDcit finnlojem 28ad)eftet)eu unb anberen

Spielereien, mit Änöpfepufeen unb Dffoiersbienft wirb fo oiel 3^it

totgeschlagen
, baft 3111* wirtlichen friegSmäfu'gen SluSbilbung fchon

heute faum ein SJahr bleibt.

©in gebienter £)eutfd)er, ber 311m erftenmale englijchesS üfli-

litär ereveieren fieljt, fann fid) eineö £äcf)etn3 faum ermehren. Ver-

eine hält ba$ Gewehr fo, ber anbere fo, feiten gehen 3wei oöllig

gleichen Stritt, ba§ Sempo ihrer Bewegungen ift burchauä oer*

fchieben — aber biefer ©inbruef änbert fid) bod) gewaltig, wenn

man biefe
sDcannfd)aften in gelöften Schützenlinien im .gochlaub
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manövrieren fieljt. S)ie ©emaubtljett in ben ^Bewegungen, bic 23e*

fyenbigfeit im (Sprung, bie SBenutjiutg aller flehten Sottetie be3

Serrainö, bte ftraft imb 3lu$bauer, bie btefe Seilte 3eigen, olme baß

man ifmen irgenbmeldje sitbjr»annung anmerfte, ift bewunbern§werr,

unb in allen biefen (£igenfd)aften, namentlid) aber in ber SDht&fel»

froft unb $örpergewanbtl)eit ftetjen iljnen liniere beutfdjen Sinien*

trugen fämtlid) nad), am wenigften öielletdjt bie 33aiern unb

SßMirttemberger. £>urd) eine %\veu aber breiiäljrige 3)ienft3eit ift

biefelbe überhaupt nid)t 311 erreichen, fonbern eitrig bnrd) eine

bilbung bes Körpers Don früher ijugcnb öu f- Richer ift heute

imfere ©tenftjeit für mele eine förperlidje 2Sol)ltl)at, aber eine ent=

fpredjenbe 23erücffid)tigung be* £eibe§ in ber getarnten (S^iehung

mürbe für fic eine nod) weit größere 2öol)Itr)at bebeuten. £er ge=

bilbete 2)eutfdje geht meift fer)r aufregt, aber ber gebildete (Sng*

länber ift weit ftärfcr alö er, er wirft ben 2>eutfd)en trotj feiner

3)ienft3eit ohne weiteres über ben Raufen. Sheobor .§erijFa3 2lu§*

führungen über bie $örperer3tehung in feinem „greitanb" finb

außerorbentlid) treffenb.

Unfere «ftlaffifer waren bereits über bie 3;beale beö Golfer*

liaffeS hinaus, feilte ift mau fo tief in biefe 3^or)eit jurücfge*

funfen, baß man gerabe baS ihnen pm Vorwurf macht, unb bei

ihnen einen „Langel an SRattonalitätögeffihl
-

finbet. Semanb ber

fonft einen ÜJtenfdjen tötet, manbert ins j&utytijatö ober an ben

«tocf. £>ier gilt SJienfchentöten für erlaubt.

f,3ft baS Säten im Kriege beStjalb weniger Sotfdjlag", fragt

^ertjfa, „weit nid)t ber einzelne, fonbern ber (Staat, unb biefer

häufig notgebrungen bie 23eranlaffung ba^u giebt?" unb Garnen

lagt einmal: „3)ie 3^ifa^01t Ifl uno bleibt, in ber tyat, 31a*

«&älfte erlogen, io lange Kriege 3wifd)en aioütficrten Golfern nidjt

3U ben Unmöglid)fettett gehören."

55er (Srbabel mag in bem £eereSbienft immerhin feine

natürliche Shättgfett fer)en. 3)er cd)te ©eburtSabel, ber Slbel, beut

bte Stahlt größere perfönlidje £üd)tigfeit gejdjenft, r)at mit bem«

jelben nichts 31t tt)un. (£r ift nidjt nur unwiterruflid) über jene

SotfdjlagSibeale hinaus
,

fonbern mufc aud) gegen eine rohe fjotm
be§ ÜföettbewerbeS umS 2)afein proteftieren, welche bte Südjtigen

tortrafft, währenb fie bie Untüchtigen leben läßt.

(§0 lange an stelle ber £anbeSgrett3en noch SSoItegrenaen

getreten finb unb ber Wettbewerb ber SSöIfer babtird) oöüig in
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einen mtrtfdjajtltdjen unb uolföftanbroirifdjaftlidjen nmgemanbelt ift,

werben Volfsfriege eine ir>trtfd)aftltc^e ^Rotiuenbtc^feit {ein; beim ber

@d)mäd)ere mirb bent Starfen uorau3ftd)tlid) nid)t gutwillig, meieren

wollen, fonbern 51t ben 2Saffen greifen. 9lber ein mie grofjer

$ro3entfafc aller Kriege ftnb bi«l)er Volföfriege gemefen? SSett

über nenn^tg ^ro^ent ftürftenfriege ,
$abinet*friege

,
DteligionS*

friege.

„Ilm Worte mimten Söifcr fid) ermorben,

Ilm 3^ortc roarb ber .frimmcl flammenrot,

Um ©orte frf)lug ber 3of)n ben Hilter tot,

Hub ein lebeum lief} ber $apft crictjaUen,

Wad)beut um ©orte Xouienbc gefallen."

3n ber Vblfergefd)id)te ift oftmals ber gatt eingetreten, baj$

ein SBolf nad) einer glän3enben ©podje gän^id) im Strome be3

2)afein3 untergegangen ift. SOteift mol)l, »eil e£ feine $üd)tigften

im Kriege fd)lad)ten ließ unb bie Krüppel bie 3fortpflan3ung be*

forgten; meil e§ feine 2lf)nung fyatte Don einer Öfonomie be§ 23olf3*

ftanbe§, unb nid)t mu&te, roo bie ftarfen SBur^eln fetner Kraft

lagen. 2öir lernen ©efdjtcrjte rjeute, weit meljr al§ und gut ift,

aber jenes funbamcntale ©efetj, bajs ein Volf, ba§ beginnt, ein

anbereS 311 unteraeugen
,

311 ©runbe geljt , unb mögen feine §eere

3ef)nmal Eroberungen madjen, lernen mir ntcf)t. 2ll§ e§ nad) 1870

Oftobe mürbe, 2>eutfdjlanb oon freute mit bem 3ftom ber Kaifei^eit

3u oergleidjen, mürben oon mancher (Seite aud) $ropIje3eiungen

über ben balbigen Sftiebergang ber beutfdjen 9Jkd)t laut. Aber
oljue baf3 man fid) banad) gefragt l)ätte

(
mie man burdj eine metfe

2öirtfdi)aft§Iunft ben Volföftanb fjeben fönne. gür foldje fragen
Ijatte bie SReidjSregterung fo menig geit mie bie VolfSoertretung.

5Rotenmed)fet mit fremben Kabinetten, Vermehrung ber <Solbaten

unb bie Verteuerung be§ 33rote§ maren meit mistigere Aufgaben,

unb namentlich bie legten beiben ^anblungen r)aben ba§ irrige

reblid) getrau, ben SBoXföftanb 311 oerminbern. SeureS Vrot ge=

ftattet bem Arbeiter meniger Sttnber groft 3U 3iel)en, unb bie ge=

fteigerte An3af)l ber Saljre, bie aUjäfjrlid) in ber Armee t>erbrad)t

merben, bebeuten ebenjo mele Kinber meniger für bie Nation, unb
ma§ bas fdjlimmfte ift, tüchtige Kinber meniger.

2)er Aberglaube, bafc bie Völfergefdjufe burd) ©djlad)ten unb

dürften beftimmt mürben, t;at ba§ Vorurteil er3eugt, e§ fei be*

fonberS eljreiwoll, fürs Vaterlanb 311 fterben. 3>ie @üf$e biefeö
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£obes, bie immer nur biejenigen gepriejen Ijaben, bic tljn ntc^t 311

fterben brauchten, tft längft aufgegeben roorben. SBertlja oon Suttner

bat tfjr Söaljnbafcin iljrem 33olfe mieber einmal beutlidj oor 9lugen

gefteHt. llnb efjrenöott? ©et $ob jebeä Süchtigen auf bem Sd)lad)t 5

felb bebeutet einen unerfetjbaren SScvIuft für ben ^olföftanb. 33 er

oafjeint bleibt unb feine ftinbet &u tüdjtigen Üftenfdjen

Ijeran^te^t, btc fid) burd) iljre Arbeit t§t 23rot oerbienen,

tfjut unenblid) meljr für fein 33aterlanb über öielmeljr für

fein 2>olf, als totx öon einem <Sprenggcfd)oB über ben

Raufen gcrifjen wirb. (£r oermefyrt tl)atjäd#tdj bie 23eoölfe=

rungäfpannung feineö Stammes unb mad)t beffen 23ereid) baburd)

uneinbringbar für jeben grembcn. (£tnaig btc Söeöölferungefpannung

bebingt ja bie SBiberftanbsfärjigfeit eines Golfes gegen äufsere $einbe.

1870 ift ba3 bentfd)e 5Mf infolge be§ Spieles ber Regierungen

einer folgen 93erfd)led)ternng unterzogen morben, unb bie lang=

bauernben Kriege Napoleons be§ (Giften unb bie ©reue! ber fran*

döfifdjen Resolution l)aben bie £üdjttgfeit beö franaöfifdjen 2tolfe$

(o weit r)erunter gebrüelt, bafe e§ Ijeute fid) felbft fortroäljrenb unter«

fleugt. £)a3 englifd)e SSolf ift fd)on burd) baS gel)len ber aüge=

meinen 2öer)rpfüc^t nidr)t ber gleichen 9iaffejd)änbung ausgefegt,

unb barum hoppelt in ber £age, fid) geiftig unb förperlid) über

anbere Sßölfer 311 erbeben.

Üföetm beute g(eid) ein geinb ins Sanb brid)t unb e£ unter=

löirft, fid) unter un£ feftfet3t unb fid) mit nnferen Södjtern oer=

mäfylt — menn er unfer SBolf untermengt, menn er nid)t minbeften*

<m 3^911»^ un§ bie 23age Ijält, fo ift er auf frieblid)em 2öege

in brei Generationen auS bem 2anbe getrieben. Seine Refte fldjen

in unferen (Srnfeln auf, unb tfjnen gehört ba£ £anb allein. Mut
bann, fann man jagen, ift ein fiegreidjer $rieg ein mirftidjer 23eleg

jür bie Überlegentjeit eines 93otfeS, menn nad) bem $riebenSfd)luf$

(Sinmanberungen ber (Sieger in baS befiegte Sanb ftattfinben, lote

Ijeute beutjd)c (Stmnanberungen nadj granfreid).

gür bie Shtlturoolfer mirb mit ber QAt bie (§infid)t in bie

Sd)äbüd)fett beS Krieges unb baS 33etrad)ten beSfelben als SBölfer*

»erbrechen, in beffen $alle alle anbeten Golfer 3>ufti3 üben mürben,

genügen , um baS ßriegSgefpenft 311 bannen , unb gegen (Einfälle

uttjioilifierter Horben mürbe ein ^reimiüigen^eer ober eine $olfS=

mtti^, ausgerüstet mit unferen immer ooHfommeneren 2öaffen iefjr

ujofjl genügen, abgefeljen baoon, bafe alle milben 53ölterftöntme fid)
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numerifdj in ftarfem föücfgange befinben unb bem STuäfterben nalje

finb unb nur etroa bie mongolifd)e Sftaffe Ijeute nodj eine toefent;

lidje ®efaljr bebeutet.

3ur Slbrüftung fann bie Staaten nur bie (Stnfidjt führen, baft

nid)t3 ben eigenen SBolföftanb fo fdjroer fdjäbigt, unb feiner 28irt=

fdjaftsfunft juttjtberläuft toie ber $rteg, ber ben Süchtigen wegrafft

unb ben Untüchtigen JUnber sengen lä&t. 2Senn tnan feinen ttrirf--

(idjen Vorteil oerftefjen unb ba§ $beal be§ gortfdjritteS ber eigenen

©attung erft Ijodjfjalteii gelernt (jat, bann nrirb biefe (Srioägung

genügen, um ben ftrieg alä eine oeraltete, rotje unb bem Sieger

rote bem Söefiegten fd)äblid)e unb nur brüten günfttge gform be&

28ettbetoerb§ um bie 2)afein3mütel beifeite 31t fdn'eben. 2öenn

£eutfd)Ianb unb granfreidj fid) befriegen, fo fdjabet baö beiben.

£>ie ©eroumenben finb bic SBölfer, loeldje ^rieben (jalten. ©ine

rücffi^Iofe SBirtWaftSpolittf be§ SoIfeftanbeS müßte e§ alfo barauf

anlegen, anbere 58ö(fer immer gegeneinanber 31t rje^en, felbft aber

frieblidj 3U3uroarten unb fleißig 3U arbeiten, um enblidj ben Sieg; 311

gewinnen, $n (Europa l)at nur ein $olf tiefe $o!itif oerftanben,

ba£ englifdje. £)er ©rfolg ift ntct)t ausgeblieben. $\vei «£junbe, bie

man öfter gegen einanber getjetjt f)at unb bie fid) mefjrmalö med)fel*

feitig 3erfleijd)t Ijaben, finb enblid) fo fing, nidjt mein: aufeinanber

lo^ubetfeen — SBölfer aber unb 9tegiernngen? Ser §unb ift uid)t

ba§ ein3ige Säugetier, oon bem fie lernen fönnten.
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Paitfjultanismus,

DJlc^r al£ einmal in neuerer Qtit fabelt fiel) bic 2lugen 2)enfen*

fcer auf bie fünfte gelenft, roeldje in Söirflic^feit für bie ®efd)icfe

bei* Golfer oon maBgebenber SBebeutung finb. 2lber alle §8e=

mühungen in tiefer i&infidjt finb aunidjte gemadjt roorben burd)

ein ©efpenft, ba§ oon &it 3U &\t &urdj bie Golfer gegangen ift,

burd) bie gurdjt oor Überoölferung, n>eld)e jebe gefunbe Dfonomie

be§ $Bolf£ftanbe3 iHuforifd) gemad)t I;at.

$)ie gurdjt oor Überoölferung ift uralt. 9lur burd) fie erflört

e§ fid), baf$ felbft (Solonä ©efetje ben ßtnbermorb geflattert unb

bafj $Iato in feiner fRepuBttf eine 3fteil)e weiterer 9iepreffiomaf3=

regeln gegen bie enblofe 3unahme ber 23eoöl?erung oorfd)lägt. 2>er

©taat foll bie SBermehrung ber Bürger regulieren, fdjroädjlidje

$inber foll er töten, ©aneben finbet fid) aber bod) fd)on eine

SSeifung, luelcrje auf fünftlidtje SluSlefe hinaufgeht; Scannern unb

Stauen foH e§ nämlich nur juv j&üt ifycet größten Alraft erlaubt

fein au zeugen. Sluftoteles beftuumte fogar biefe 3^it ber größten

$raft, tuenn aud) irrtümlid). S)er SRatm foüte erft mit beut fieben*

unbbrcifeigften, baä 9fläbd)en mit bem adjtjehnten galjre heiraten,

unb na^bent fie eine geioiffe 5ln^al;l £inber geboren, müßten burd)

Abtreibung weitere unmöglich gemadjt »erben.

gür bie moberne 2Mt hat 3:l)omaö Oiobert üMtljuS ba£ ©e»

fpenft loieber aud bem ©rabe geioecft. Unb er l)at eine Slnjaljl

9iad)folger gefunben. &er 93erfaffer ber Principles of Social

Science, ^olm (Stuart s
Ifltll unb (£f)arle* 23rablangh, 5lnnie 23efaut

unb 3ad)arias fyabm feine ©ebanfen roeiter ausgeführt, unb bnref)

Üe ift feine 25oftrin in loeite Greife gebrungen. (Sin ganzes £aub
fat fie praftifd) ^ur Durchführung gebracht, unb burd) ben foge»

nannten 9fteumaltr)ufiam8mu3 mit feiner bireften 33erl;inberung ber
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(Empfängnis ift bte öcttiegung in ein neues gahrwaffer eingetreten.

3n ©eutfdjfanb fträuben fidj weite Greife immer nod) in gefunbem

©inne gegen biefe 2d)re
(

welche ihnen ben 81t ber Beugung ent=

weisen mürbe. ÜRcm erflärt ben $RaltlnifianiSmuS für unfittlid).

Sannt ift mm freilid) fein: wenig get^an. (£s Reifet bieS ja weiter

nid)tS, als baft er bem heutigen Sittlid)feitSbewufjtjein in £eutfdj s

(anb juwtber laufe. %üx ben grranjofcn ift er bereits tüd)t mer)r

unfittlid), weil er feinem SittltdjfeitSbewuBtfein nid)t mel)r äuwtber*

läuft. SBenn fid) fittlid)e 5lnfd)auungen aud) nid)t oon heute auf

morgen änbern, fo leljrt bod) bte (Erfahrung, bafj £>tnge, bie oor

Ijunbert Sagten für uufittlidj galten, heute fel)r wol)l als fittlid)

gelten fönnen unb umgefeljrt. SBenn fid) alfo nid)t anbere ©rünbe

gegen ben ^caltluifianiSmuS finben laffen, als ber Vorwurf ber

Unfittlichfeit, ber feinerlet ©runb barftelit, fteht eS fd)led)t mit bem

Kampfe gegen eine Vetjre, meld)e bie Sirmut linbern unb allen gutes

Stuöfommen fiebern will.

Stöet in ber &l)at giebt eS ®rünbe genug gegen Tie. 8ot)iel

aud) barwiniftifdje 8d)eingrünbe oon 93M für fie angeführt worben

unb, fo fteht fie bod) oöllig jenfeits ber (EntwicflungSlehre. &homaS
Robert 9RaIu)uä unb feine englifdjen 9Jad)folger geberben fid), als

ob eS eine natürliche 2luSlefe nicht gebe, als ob ein 2öettbewerb ber

SBölfer nic^t oorhanben fei, als ob baS 93olf, bem fie angehören,

allein auf ber (Erbe, als ob eS ibentifd) mit ber SOtenfötjett wäre,

ober als ob fie fd)on aEen anberen (Stämmen, wilben unb 3al)men,

baSjemge 2Raf$ oon 33rüberlid)feit unb (Sntfagung anerzogen hätten,

welches erforberlid) ift, bamit nicht bie (Errungenfdjaften beS ^räueii--

tiooerfehrS bereits nad) einer (Generation oon einbred)eubeu finben
über ben Raufen geworfen werben unb biefe bas (Erbe antreten,

welches bie $£inberbefdjränfimg jener fo reidjlid) gestaltet r)at.

£)er ©atj oon 2Jtaltl)iiS, es fei bie natürlidje Senbena ber 33e=

oölferung, bafe fie in geometrifd)er ^rogreffion, alfo wie 2:4:8:16

junehme, wäljrenb fid) bie Nahrungsmittel nur in aritrjmettfdr)er

^irogreffion alfo wie 1:2:3:4:5 öermefrren liefjen, ift eine burdj*

weg willfürliche 2lufftellimg. SBeibe fönnen gan^ nad) ben 23erl)ält<

niffen balb weit ftärfer balb weit fd)wäd)er fein. (Sine SBerbopp*

hing ber ÜXlenfct)en auf ber (Erbe in 25 fahren fjat fich bis jefct

noch nidjt nad)weifeu laffen, wäl)renb einaelne ©tämme fid) in

btefem 3eifraum fchr lö0^ oerbreifachen fönnen, anbere in ihrer

ßahl aurüefgeheu ober ftitlfterjen. (Eins aber ift heute fdjon flar,
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baß üdj nämltdj bie ^ö^eren Waffen auf Soften bcr niebeten litt*

abläfftg ausbreiten, baf$ in nidjt aH^u ferner nur nod) Littel-

länber unb -IRongoIen bie (Srbe beroohnen toerben. Unb biefe &l)at=

fache allein miberfpridjt fdjon beut ©efeije, baS SOMtlmS beioeiSloS

hingefteEt ober bodj nur burd) red)t oberflächliche Folgerungen ge=

monnen I)at, beut ©efeije bcS abnehinenben VobenertrageS. 3n
2Ralthu§ Sage fällt faft fein einziger gortfdjritt ber fonbtotrtfdjaft*

lidjen sßrobnftion , unb ba bie Nahrungsmittel offenbar nur burd)

lotete gortfdjrttte in einem jdjon längft angebauten Stonbe oermehrt

werben fönnen, fo fcrjlofj er barauS, baf$ es ein ©ejetj beS ah
nefjntenben VobenertrageS gebe, nad) bent ber Ertrag in einem ge*

ringeren fDiafee wadjfe, als bie barauf 311 oerwenbenbe Arbeit.

£)iefeS angeblidje ©efetj ift burd) bie Sßrarte längft wiberlegt. 2)ie

2(nwenbmtg fünfrlidjer SDüngmittel unb bie (Einführung oon 3Jca=

fdjinen in bie öanbwirtfdjaft haben ben (Ertrag ber glitten weit

ftärfer fteigen laffen als bie barauf oerwenbete Arbeit, ^ntenfioer

©artenbau unb fünftlidjc 23ewäfferung werben h^r in 3"f"nft nod)

weit mer)r leiften. S)aS Sier, bie einzelne Siergattung, ift, oon

aeferbautreibenben Slmeifen abgejehen
,

nicht imftanbe
, fich feine

Nahrungsmittel überhaupt 311 oermehren. 3)er Üfteufd) aber fann

es. 2)amit fällt für ihn baS notwenbige Qux&dbl&bm beS

NahrungSfpielraumeS hinter feiner Vermehrung weg.

2>a£ Sttafe, in bem bie 23eoölferung junimmt, ift in ben ein=

feinen ßänbem ungeheuer üerjd)ieben. 21uS ber 5Jtitte unfereS 3af)r=

InmbertS, 1851, haben ioir oon bem franjöfifdhen ©tatiftifer -DJorean

be 3>onnüS eine Überficht barüber in ben europäifdjcn Staaten.

SSährenb in ben Vereinigten (Staaten oon SRorbamerifa fiel) bie

Veoölferung aud) ohne Verücffidjtigung ber fremben (Sinroanberung

burdj fich fclbft in 25 fahren oerboppelte, brauchten bie ßänber

Europas ba^u folgenbe Seit: Ru&fonb 43 unb (Snglanb 53 Safjre,

©eutfölanb 76, §ollanb 100, (Spanten 106, granfcetdj 138, bie

8d)met3 227 unb bie Sürfei mit Ujtet ^oltogamie 555. £jeute

haben fid) bie Verhältniffe nid)t unwefentlidj geänbert. SRufelanb

fteht noch immer an ber Spi^e ; aber bann folgen SJeutfchlanb unb

©roßbritannien, bann £fterreicf)=Ungarn mit einigem Slbftanb, ferner

§oHanb, (Spanien u. f. w. 3n gfranfreid) ift bie 3aW ber 3111*

Verboppelung ber Veoölferung nötigen Sfthre nod) fortwährenb im

Steigen, bei uns in rafdjem gallen, ja wir haben bie 3«hl ®KQ=

lanbs bereite unterboten, ohne jebod) barum SRuftlanb 311 erreichen.
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3n (Snglanb ift toijbem bie ßal)l ebenfalls nid)t unbebeutcnb ge-

fallen; in ben beiben legten ^afjrfmnberten Ijat e3 infolge feiner

immenfert gortfdjritte in 5lcferbau unb ^nbuftrte fogar bie ftärffte

SBeüölfernngäaunafjme überhaupt gehabt.

3m 3al)re 1651 belief fid) bie SBeoölferung oon ©rof$britannieit

auf 6 3}Ziüionen, 1751 auf 7, 1851 auf 21, 1890 auf 33 Millionen

((£nglanb mit 2öale3 unb <5cf)otttanb, mit 2lu§jd)luB öon ^rtanb).

<Ss liegt auf ber §anb, bafj biefe 3unat)tne ber ^eoolferung einzig

üon ber SSermeljrung ber nötigen £>afein§mittel burd) Slrbeit ab-

hängen fann. Um 1700 mar biefe nodj fcljr gering, oon 1751 big

1851 bagegen fo groß, bafe bie 23eoölferung fid) öerbreifadjen fonnte,

unb bi£ 1890 l)at fie fid), oon 1751 an gerechnet, faft öerfünffadjr.

£>ie $eoölferung33unaljme ift außer ber Sdjroeia unb ber

Sürfei oon gana Suropa bie fleinfte Ijeute in granfreidj. 23ereit§

öon 1817 bi§ 18'27 betrug biefelbe bort fein ganae» Sßro^ent meljr,

fonbern nur wenig über ein IjalbeS, 0,630/
0 . ©letd^eitig oermeljrte

fidj bie englifdje um 1,6° 0 unb bie meine Seoölferung ber ber-

einigten Staaten um 3°/0 . 3m ®urd)|d)nitt betrug bie 23et>ölfe*

rung^3una^me granfreid)3 in unfercm S3öM linoert ^a"m 0,5 0
/0f

aeitmeife roenig über 0,4.

3n ber geit oon 1886—1888 fommen in granfuetd) auf 1000

(Simuolmer 23,9 ©eburten, in (Snglanb 32,9, in Greußen 41,27

unb in föufclanb 48,8. granfretd) erzeugt aHiäljrlidj nicfyt einmal

mein* eine üfliüion ftinber. 1876 maren eö 966 700 unb 1887

956 000; ®eutjd)tanb erzeugt feit 1887 jäl)rltdj 2 9Jtiöionen.

2>te rafdjefte ^öeDÖlferung^una^me I)at t>on ben europäischen

Säubern SiuBlanb 511 öer^eidjnen, unb bieS fdjon feit einem

Safjrfytnbert. 3u Waifym Sagen ftarb auf je 49 Stoffen ifyx*

ltd) einer, aber bereite auf 26 t>or()anbene mürbe je einer ge=

boren. 8uf ba3 1000 fommen ba 39 Geburten. £>te ©eburt^iffer

betrug aljo na^e^u ba§ doppelte ber ©terblidjfett^iffer. (Settbem

I)at §>eutfd)(anb biefe ©eburtenatffer oftmals überholt, aber biejentge

9tuf$lanb3 ift meiter geftiegen.

23ei ben ©laoen Shi&lanbö fommen auf bie (£lje Ijeute fieben

SUnber, bei ben ©laoen £)fterretd)§ fogar neun, bei ben £)eutjdjen

nur fünf, bei ben Gniglänbern oter, bei ben gran^ofen brei. 3mmer
nod) ein oerl)öltni3mäBig günftigcö $erl)ältni3 , ba bei intf meljr

Kinber erhalten bleiben burdj unfere fortgeschrittene «geilSroiffenfdjaft,

unb burdj @anität§cimtd)tungen unb fonftige Sdnii^maßregeln,
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(gptbemteen bod) immerhin emgefdjrcmft finb, wä'hrenb in 9Ruf}lanb bte

(Spolera immer toieber nad) «£junberttaufenben ihre Opfer forbert,

unb infolge beä mangelhaften §Berfehr3 in ganzen 9faicr)§teilen ber

$ungertr)pljuS Ijetrjcljen fann, roä'hrenb anbere ÜberfluB leiben.

S3et 3uarunbelcgung ber mittleren gortyflanaungäaahl mürbe

fid) bie üttenfchheit, wenn nict)t BJlangel an Nahrung entgegenftänbe,

in breifetg Sauren öerboppelt haben. 2111er neimaig Safjre mürbe

fid) alfo bie ÜKenfchheit oeradjtfachen. 2öie befannt, ift bieä aber

nur auf bcm SßaJpiere ber galt, unb mirb e§ auch ferner fein. 3m
3a^re 1982 merben fchmerlid) ^tatt ber heutigen 1480 Millionen

SReirfdjen 11 840 3Jlittionen bie (Srbe bemannen. 3n jener Rechnung

ift einmal oergeffen, baf$ fid) bte innerhalb beftimmter SanbeSgrenaen

eingefd)loffenen 500 Millionen unaiöilifierter 3ttenfd)en fdjon beShalb

nidt)t oermehren fönnen, toetl bei ihnen feinerlei gortfehritt in ber

Sanbnurtfchaft bie baju nötigen 9?ahrung§mtttel fdjafft unb baß in

fehr Dielen gälten bie SBermehwng eineö Stammes nur möglich

ift baburdj, bafe ein anberer aurüefgeht, namentlich oft ein nieb=

rigerer.

2öie rafd) fid) einfad) burdj 3eu9unÖ °*e numerischen Verhält*

niffe atüeier SSölfer unb baljer ihre 9ttad)töerhältniffe änbern, bafür

nur ein 33eifonel. Stuf feinem Irrigen ©ebiete befafc granfreidj

1806 28 572 569 (Sinroofjner (im ganzen bamalä 29 107 425). 9Zod)

ae^n 3ar)re fpäter, 1816, befafc baS ©ebiet beS gütigen beutfdjen

SRetdjeS nur 24 831396 Sßerfonen, alfo faft oier attiUionen, ober

faft em ©edjftel feiner ©efamtbeoölferung meniger. 1885 hatte

ba§ beutferje 3fteidj 46 855 704 (Sinroohner, granfreidj hingegen nur

38 218 903. £)aS beutfdje föeidj hatte alfo über 8' 2 atttllionen mehr,

ober faft ein fünftel feines SBolfSftanbeS. «&eute liegen bie $er*

hältniffe nod) anberö. 3n fieben fahren hat fid) ber beutfdje

SSolfSftanb auf 50 9JliHionen vermehrt, ber franaöfifche noch nicht

auf 39. 11 SJlillionen Übergewicht auf unferer Seite. SlUeö burdj

Ü Bezeugung.
Sdjon ^ßroubhon hat in feinen Contradictions Economiques

gegen ben präoentioen gefdjled)tlid)en SBetfehr ben SBormurf ber

Smmoralität erhoben, freiließ ohne ihn irgenbroie au begrünben. (Sin

Urteil, ba§ ftd) einfach auf bie herrfchenbe Anficht ftütjt, hat roie be«

werft einer fo fchlagenben £>ebuftton gegenüber faum irgenb meldje 33c*

beutung. (£rft burd) bie (SntmidlungSlehre ift ba§ ÜJlittel gegeben,

*>te $inberbefchränfungSforberung au überminben. 2>a§ Essay on
BolfäDtenfi. 4
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the Principle of Population oon 1798 roie 9)kItf)iiS <£jauphoerF

oon 1803 mußten naturgemäß eifrige Slnhänger unb glütjenbe Ber*

fester haben in ben Sa^Qefytiett, too man oon 5ftenfd)enredjteri

fchtoärmte, bie grunbfäijliche ©leidjheit aller -Utenfchen beteuerte

unb bie roeinerlidje 9Jlitletb£moral ber christlichen Religionen ins

Gebert umaufetjen oerfud)te. mar nur logifd), baß man mit ber

9ftücffid)t auf anbere f^XtcfeIidt> bort anlaugte, nicrjt mehr ju aeugen,

bamit anbere aeugen fönnten.

$18 ©rflärung ber X^atfadr)en unb Slufbecfung ber roal)ren

Urfad)e ber Slrmut roirb -äftalthuS Sehre immer ihren 2Bert behalten.

£a£ r)inbert aber nidjt, bie au§ ihr abgeleiteten prafrifcrjen

3ftatfd)läge aufö ^eftigfte §u befämpfen unb aufs entfdhiebenfte au

oerroerfen.

3n ber Statur finb allüberall bei ben Sßflanaen unb Bieren,

3U beren ©rofcroerben ba§ Sufammentreffen oieler Bebmgungen er*

forbcrXidt) ift, bie Äeime in unenblid)er 3<*h* auSgeftreut. Slucr)

oom männlichen @amenftrar)l, oon bem ein Sperma ein roeiblidheS

(Sicrjen burcrjbohren muß, roenn bie Befruchtung eintreten foll, ent*

hält ein einziger £ropfen bis aefmtaufenb Spermen. Or)ne biefe

2ftenge mürbe bie SBaljrfdjeinltchfeit ber Befruchtung fo gering fein,

baß bie 3Jtenfd)ljeü fiel) naturgemäß rafd) oerrmgern müßte. £>ie=

jenigen ^nbioibuen, beren «£>oben bie größte Slnaahl oon Spermen
probuaierten , hatten felbftoerftänblich feit genauer Boraeit oor ben

anberen einen bebeutenben gortpflanaungSoorteil; benn fie oer*

motten roeit öfter Befruchtungen r)eröoraurufen als jene, unb ja

ftieg bie Spermenaahl oon ©efcrjledjt ju @efd)led)t.

(£s ift eine £l)atfadje, bafj beim äJtenfdjen taufenb 2JüUionert

oon Spermen au ©runbe gehen, ehe ein einaigeS einmal eine Be»

fruchtung eraeugt. 2luS biefer S^atfadje haben a. B. ©hartes Brab*

laugl) unb ber Berfaffer ber Principles of social science ge*

folgert, baß es fein Unrecht fein fönne, auch bei einem ober meiert,

ja allen anberen Saufenben oon Millionen oorhanbener Spermen

au oerrjtnbern, baß eins ober roenige oon ihnen eine Befruchtung

herbeiführen. Slber biefer (Singriff oerjdjn'ebt buvch Beränberung

etneö ber nricrjtigften ©ntftehungSoerhältniffe neuer ÜJlenfdt)cn bie

örtftenaart unferer ganaen ©attung. Seine folgen finb gar nicht

abaufehen.

Sie heutige $ur<hfd)nittSaahl ber Meinte, bie ber 9Jknn probu*

jtert, ift ebenfo rote bie 3at)X ber (£ter beS SöetbeS baS ^robuft
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einer (Srnttoirftung oon Millionen oon Jahren. Grbenfo ba§ $er*

fjältttiö bei* 3eugung§afte 3" ben Befruchtungen. £a£felbe ift

burchauS trotj aller ©chroanfungen im einzelnen, ein feftftehenbe§.

Slbgejehen oon anfänglich unjdjeinbaren Umbilbungen, toeld)e bie

Slmoenbung ber meiften präDentiuen MaBregeln im £aufe längerer

Zeiträume, in ben 3eiigung3teilen je(bft I)eruorrufen muB, wirb

oor ädern jenes Berhältniö ber 3e"8ung§afte 31t ben Befruchtungen

baburd) gana toefentlidj oeränbert. Unter normalen Berfjältniffen

fommt heute in ber (Slje vielleicht auf 2 - 300 Bttipitgm eine Be*

fruchtung. Matt mufe nicht glauben, baß bie iBeränberung biejeS

s
£erhältniffeS 511 1000:1 ohne jebe gfolge für bie üRad)fommeit

bleiben fann. 2öeld)e folgen eS im emaelneu haben ttrirb, ift

freilich fchroer aufagen, inbeffen würbe roahrfcheittlicr) bie ©mpfängntes

fähigfeit beim Söeibe beträchtlid) herabgeminbert merben, toährenb

bie 3^u9unÖ^^ft bei beiben ©efchledjtern burch anhaltenbe Übung

bauernb roachfen roürbe. $>ie @efd)ledjtltchfeit roürbe beginnen,

einen roett größeren 9ftaum im Seben einauttehmen, einen fo gro&ett,

tote fte h^wte in ber Sßhöntafie be§ mannbaren 9Wäbd)en3 einnimmt,

baS aur (Sntbefjrung be§ gefd)led)titd)en BerfehreS oerbammt ift;

bie SlrbeitSfähtgfeit roürbe babureb natürlid) finfen, bie griffe

leiben, namentlich beim Söeibe tote heute bei aahlreichen ^roftituierten

grofje gettleibigfeit unb Trägheit eintreten , nub baö Bolf aud)

burch fich allein au ©runbe gehen, abgefeljen oon ber Söa^rfcheinlich-

feit, baf$ ein attbereS ihm feinett Befitj entreißen toürbe. SBerbeit

innerhalb beä BolfeS immer nur fooiel Jtinber geaeugt, alö bequem

Unterhalt finben, fo fällt nidjt nur ber größte (Sporn aur Arbeit

roeg, fonbern auch bie auSlejenbe ^hättgfeit ber 9^ot, bie nur bie

$üd>tigften Überbauern läßt, Natürlich ift ntdjt 31t ertuarten, baf»>

lieh biefe folgen bereite am nächften ©efd)led)te mit jchreienbfter

Seutlichfeit aetgen, aber bafj fie eintreten tnüffen, ift feine grage.

£>ie reichlichere ©Währung unb grünblichere (h'atehung, bie allen

Geborenen 51t teil toerben fann, toenu e§ beren nur toettige giebt,

bilbet fettterlei 9(quioalent gegen baä ^kugeln ber natürlichen

5lu§lefe.

Bei ber Slnroenbung beS fid)erften Mittels 3ur Verhütung ber

Befruchtung, be§ Besarion occlusivum, toeld)e§ feinerlei umnittel*

baren förderlichen Schaben aur ftolge l)at, toie bie meiften anberett

ÜJKttel üoKaieht ber Mann ben 3eugung§aft gatta ooHftänbig. 2lud)

für baS Söeib ift er ohne jebe Störung; nur ba§ 3«farttmcntreffett

4*
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ber £>permato3oen mit ben weiblichen (Siem ift unmöglid) gemacht.

W\t ber Verfeltenung ber ©djroangerfdjaft bleibt aber troijbem

eine £ljatfadje befielen, welche unbebingt in irgenb welcher -üöetfe

umbilbenb auf ben weiblidjen Körper einwirfen mufj, wenn mir

auch fyute wenig mef)r oermögen als 3Jlögtidbfettcn ausbeuten. (SS

ift jebenfalls ein eigenes 3»famnwntreffen, baß alle ÜJcalt&ufianer,

auch 9Jcill, bie Veöeutung ber Unfruchtbarfeit infolge organifd)er

geiler oöllig unter) djatjen. Dcamentlid) in ben gebilbeten ftlaffen

ift fie fein: häufig. !Jeber fenn* ore^ ^'m finberlofe Ehepaare, ja

weit meljr. €>dt)on baburd), bafe imfere fortgefd)rittene ©eburtö^tlfe

audj nod) unter jtemltdt) anormalen Verhältniffen gefunbe ©eburten

möglich mad)t, muffen organifche gehler in ben weiblichen 3eugungS*

teilen immer häufiger auftreten, ©ine 3Jcutter, bie in ber SSilbniS

niemals gefunb geboren haben würbe, fann ihre biesbe^üglichen

Mängel Ijeute unbefdjabet auf öier £öd)ter oererben, bei benen bie

Empfängnis $ur llnmöglid)feit geworben ift. Seiber fehlen über

baS UnfruchtbarfeitSoerhältniS ber franko"fifdjen Efjen im legten

Menfdjenalter, unb über baS ©teigen ber (Sterilität, baS ganj

gewifc oorljanben ift, noch poerläjfige ©tatiftifen. 5Jcit einigen

grofcfprecherifchen <Sd)äfcungen ift es ntdt)t getrau, granfreid) fönnte

ohne grage baS befte aJcaterial für biefe grage liefern.

Ungeftraft oergreift fidj fein ftRenfdt) an ben natürlichen Ver*

t)ältniffen ber Gattung. 3>n irgenb welcher 2öeife müffen fidt) bie

folgen beS Eingriffes aeigen; benn ohne golge hltiM nidjtS in ber

Scatur.

SRdttfctS felbft hat auf bie Äinberbefdtjränfung ber €>übfee-

infulaner fn'ngewiefen. Slber baran, beren niebere Äulturftufe bem

gelten ber natürlichen SluSlefe auflufchreiben, fonnte er, ber brei*

oiertel 3ahrl)unbert oor S)arwin ic^rieb, noch nicht benfen. Unb

bod) ift biefelbe fidjer mit bie Urfad)e baoon.

Unter bem 3 llfiano &er Vielmännerei überwiegen bie männ*

liehen ©eburten, unter Vielweiberei bie leiblichen. 2)aS ift baS

einzige ÜJcittel, ben beftehenben 3»ftano 3U ehalten, unb augleid)

eine ^atfadtje, bie o^ne menfchlicheS 3utljun erfolgt. t&errfd)*

heute unter ben ©ermanen, roo bie männlichen Qbebuxten überwiegen,

fo otel Vielmännerei, unter ben Semiten mit ihrer ftärferen SQßäbchen*

probuftion baS ©egenteil? $ene 3:t;atfadE)en finb minbeftenS ein

Veleg bafür, ba& eine beftimmte gorm ber SeuflimgSöerljölt5
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niffe fofort in einer Sßeränberung ber ©eburten eine bestimmte

golge tyat.

$lod) anbete Gnnflüffe, meldje auf baS ©efd)led)t ber ©eborenen

roirfen, finb uns befannt. Seit 1882 Ijat baS ftatiftifdje $mt ber

@tabt Söerlin baS ©efd)led)tSöerljältniS ber Äinber nad) bem 5üter

ber 2Jtutter ausgesägt. Sarnad) fommen auf bie jüngeren 2llterS=

Waffen bebeutenb meljr Jtnabengeburten , auf bie älteren mein*

üWäbdjengeburten. ©in $erabbrücfen beS $eiratSalterS ber Männer
mürbe alfo genügen, um ber infolge ber größeren &nabenfterblid)feit

überfd)üjfigen 3ftiHion ÜJläbdjen 3Jlänner $u fRaffen, fomoljl augen=

blicflidj als automatifd) für bie 3ufanfc ©benfo fjat baS beiber-

feitigc 2llterSöerl)ältmS ber ©Ijeleute (Sinflufj auf baS ©ejdjledjt ber

ßtnber. ©ine brei^n 3a^re ältere grau als ber Üftann l)at nod)

einmal fo Diel, eine brei bis aroblf ^aljre ältere grau ein fjalbmal

fooiel, eine gleichaltrige (bis amei ^aljre ältere ober jüngere) etroaS

über ein Viertel me^r ßnabengeburten. 3ft bie grau hingegen

3—7 3>a$re jünger als ber 2Jtann, fo Ijat fie 7° 0 meljr, ift fie

8—17 3atyre jünger, fo f)at fie 19° 0 meljr, ift fie über 18 3>af)re

jünger, fo f)at fie 15° 0 mein: BJtäbdjengeburten. daraus folgt, bafc

für unfcren S3ebarf an Knaben bie grauen im ®urd)fdmitt etroaS

älter in bie (Slje treten follten. (Sine SSfoSnafmte beftefjt nur für

ben gall, bafe bie Butter uodj nid)t baS amanaigfte ÖebenSjaljt

aurüdfgelegt f)at. 3n biefem gaöe überwiegen nämlidj faft immer

bie ßnabengeburten. ©egen foldje (Sfjen ift alfo oon biefem Stanb*

punft aus nidjtS einaumenben. ^nbeffen mofyl oon anberem, n&ttt*

lid) in «&infidjt auf bie förderliche unb geiftige (Sntmicfelung ber

Butter.

SBon melier Sragmeite lu'nfidjtlid) ber (Sjiftenabebingungen

unferer ©attung eine allgemeine Einführung beS ÜMtfjufianiSmuS

fein mürbe, läfjt fidj nur afjnen, nidjt beftimmt oorauSfagen. Sttut

baf$ golgen eintreten müffen miffen mir, aber nid)t meldte.

üftad) üülaltfmS felbft ift ber 3^ecf ber SSerminberung ber

burten^iffer, für unfere üftadjfommen günftigere £)afeinsbebingungen,

reichlichere ©jiftenunittel 31t fc^affen. ©S läßt fidj leidjt nad)meijen,

baß feine SDtaBnafjmen in 25>irfüd)feit nur Unheil für jene ^eroor=

rufen müffen. Unb <jmar in mehrfacher ^Beziehung, potentiell märe

ein ©Itermpaar oielleid)t burd) fed)S ßinber fortgepflanzt, infolge beS

Eingriffs in baS halten ber tfatur im l*eibe ber ÜJhitter befitjt

eS nur amei. Beigegeben, bafj eS tiefen amei eine forgfälttgere @r=
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<u'el)iing angebettelt 311 laffen imftanbe ift, als es bei fed^ö öemtodjt

Ijättc, fo tft bodj bie Sftoglidjfeit, bafe fid) unter fedjS Einbettl aroei

tüd)tige bcfinbeit, brcimal fo grofj d§ unter eben nur jroei. Unb

<utf bie tüd)tigften ©attungSträger fommt bei ber (Sntroicfelung

alles an. (Sinmal angenommen, roaS ja nicfjt ber $all fein toirb,

fcon ben fedjS gingen tuer im Sßettberoerb um bie nötigen &afeinS=

mittel au ©ruitbe, unb nur aroci blkhtn überleben, fo mürben unter

allen öeruünftigen SBertyältniffcit biefe aroei bie beiben beften, roiber*

ftanbs* unb anpaffimgSfäl)igftcn, gefünbeften unb arbeitStüdjtigften

fein, nm(jrenb im anberen ftcLÜc, too nur .uuei erjftieren, biefe beiben

nur mittels eines fonberbaren 3"fa^^^ beften unter ben fedjS

potentiellen ©efdjroiftern fein Könnten. So mirb bie millfürlidje

(£infdnättfung ber ^Befruchtung 31t einem .©emtnungSmittel für bie

3öeiter- unb $i%renhr>icflung ber ©attung, beS Stammes, ber

eigenen (Snfel.

3n granfreirf) Ijat baS B^eifinberföftem ben tiefften 23oben,

bie üJlifdjlingc aus Romanen, Helten unb Germanen finb bereits

am meitefteit bcgenericrt. S>ie grauen fd)euen bie Sdjmeraen ber

SDtutterfdjaft unb bie ÜHäniter bie Sorge, bie iljnen eine grofee

gamilie auferlegt, bereits Ijettte brücft baS 3iueirutberfoftem, baS

«ciftige üfliueau granfreidjS herunter, üttatürlidj! 2)ie nieberen

Stäube oeriueljren fid) aaljlreidj mie fluoor. 3>ie ©ebilbeten Ijaben

nur 5toei Jtinber. JsTjre -jal)l ftef)t alfo nidjt nur ftill, fonbem ba

mclc überhaupt nie betraten, unb bie fttnber ber (Stttneroten nteift

frttl) ftcrben, gel)t fie jurttrf. Solglidj mirb baS $Berl)ä(ttüS bei

ungebilbetett Sdjidjten 31t ben ©ebilbeten mit jebem 3>al)rc ein mt*

giinftigereS für letztere.

Unter einem älmlidjen Sdjaben leibet 2>eutjd)lanb. 9lber aus

einem anbern ©runbe. Familien, bie überbaupt ftinber Ijaben,

Ijabeit meift bereit titcljr als $im. tHbcr es giebt mir attauoiele

unter ben ©ebilbeten, bie nie ober bodj mir feljr jpät ba.ut fomincn,

eine gamilic 311 l)abcn, unb baS liegt ooi^ugSiueife an unferer

langtoierigen (Sr-jieljintg unb SSorbereitimg für bie £ebenSbal)it,

mcldje jeber, ber ein ©ebilbeter merben will, bitrdjmadien ntufe.

?(ber nod) nteljv.

Jyaft überall in ber ü)Jatur Ijaltcn fid) ungünftige unb günftige

Ginflüffe faft bie SBage. 3>ie günfitgen überwiegen geiuöl)nlidj nur

um ein SDtmtmum. §5aruin and) ber langfame ftortfdjritt ber (£itt-

loicfelung bind) Saujeitbc 001t 3al)reSiuillionen. 3ene ^entmiiitg
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bes gortjdjrittS reiht fidj unter bie ungünftigen SJajeinsbebingungen

€tn. Sie ift, wie gejeigt, eine gan<j bebcutenbe. Sie oerringert in

bem benufcten löeifpiele bie ÜDZöglichfeit, ein tüchtigeres ßinberpaar,

Ott bie (Altern waren, 5U zeugen, auf ein drittel. Somit werben

ttja^rfc^ctnltc^ mit biefem neuen oerberblidjen Einflufj aufammen
bie ungünftigen Einflüffe überhaupt überwiegen, unb ein föücfgang

ber ganzen Gattung mufc eintreten.

$)iefe Erwägungen treffen aber nur 3U für ben gaH, baß

gleichzeitig bei allen 1480 ÜJtiHionen Erbenmenfchen bie $inber=

bejchränfung auf zwei Stücf eingeführt würbe. £)a§ ift aber, wie

nicht erft bewiefen 3U werben brauet, unmöglich, eingenommen

bie oorhanbenen 357 Millionen Europäer führten biefe Einrichtung

gleichzeitig burd), fo würben fie im SBerfjältntS au ben fidt) in

gleichem Sdjritt wie bisher fortoermefjrenben 1100 übrigen üJltECto-

nen an Sai)l fortgefefct aurücfgehen, unb mährenb fie heute faft ein

drittel ber gejamten 3Jtenjd)heit aufmachen, balb nur ein Viertel,

fünftel, Sedjftel berfelben bilben, fchliefjlid) gana t>erfd)winben unb

trotj aller ihrer erhabenen JMturerrungenfcrjaften anberen baö fette

Erbe überlaffen müffen. £)a£ wäre ber $rei§ für ihre ebelmütige

Enthaltfamfeit ober ihre fleißige 23enutumg be§ Besarion occlu-

sivum.

3e mehr tüchtige $inber ber äJtenfd) in bie SBeli fetjt, eine

befto größere SSotjühat thut er feinem 2Mfe, t^ut er ber SOlenfchhett.

3)er OJlalthufianer fagt f
befto mehr oergröfjert er bie 3ah* ber

Effer, alfo ba§ 3JliBoerhältniö äwifcfjen Seuölferung unb üftahrungs*

mittein, unb befto mehr förbert er bie allgemeine üftot. 3»n be*

fchränftem Sinne ift baä fcheinbar richtig. S)abei ift oergeffen, bafc

Menfchenfunft ^cutc bie Nahrungsmittel probu^tert unb baf$ ber

Seil, ben bie Erbe ohne menfd)ltche§ 3utljun trägt, ein öerfchwinbenb

geringer ift. Ebenfo, bafcjnit ber 3ah* ber Effer auch bie 3<*hl

ber Arbeiter wächft. SSenn alle 9ftenfchen heute begännen, jene

Sftorm 3U befolgen unb möglichft wenig Äinber zeugten, fo würbe

ber Erfolg nicht allgemeiner 9Jeidjtum fein, fonbern bie SRohheit

unb Stumpfheit längft überwunbener ^ahrtaufenbe. Slufeerbem würbe

bie aurücfgehenbe SBeoölferung bie ü)tahrung»mittetmenge nicht mehr
auf ber früheren ^öt)e halten tonnen unb fomit feinerlei Überfluß

haben, Sie würbe mit ihr aurücfgehen.

5luch biefe äKöglichfeit bedt fidt) nid)t mit ben wirflidjen Skr»

hältniffen. 3n 2ötrflid)fett wirb immer nur ein fleiner Seil ber
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SBeoölferung eines ftmbeS baS ÜRittel 3ur Anmenbung bringen,

unb jrciat berjenige, beffen OJtütter bie ©djmeraen ber üDtutter*

fd)aft unb beffen SSätcr bie Anftrengungen ber 33aterfcr)aft freuen.

Söenn fie 311 ©runbe geljen, fo oerliert bie 3Renf^eit an £üd)ttg*

feit nidfjtö. ©idjer ift bicS bei ben nteiften 2ftenfdjen ber gaH,

meldte ftdj 3U *>em 3Walt^ufiantömu8 befennen. kleben ilnten aber

giebt eS audfj ofjne 3n>eifel foldje, meiere in ber gurd£)t oor einer

broljenben Überoölferung ber (£rbe, alfo aus ©emtffentjaftigfeit bie

eigene 5linber3aljl befdfyränfen. üüttt biejer Art ift leicht abauredjnen

burdj ben SKacfjmeiS, bafj fie lebtglid) 311 ©unften ber ©emiffenlofen

unb beren -tftad)fommen auf Soften ber eigenen ßinber mirtfdjaftet.

Angenommen, bieüber3engung, mir ftünben t»or einer broljen*

ben Überoölferung ber @rbe, würbe allgemein unb ebenfo ber

©laube, man fönne biefem Übel nur burdj SBefdjränfung ber Sthtber*

ja^I mehren. Sann mürben bodf) immer nur bie ©emiffenljaften

barnaef) Ijanbeln. Sen Gumpen mürbe e§ nid^td öerfdjlagen, tro£=

bem je^n Jtinber in bie Söelt 3U fetjen. Sie ©emiffenljaften aeugen

3mei, bie Sumpe je^n $inber, b. f). in menigen Generationen giebt

eö blofc nod) 9Jad)fommen ber Sumpe unb feine meljr ber ©e=

roiffentjaften.

8elbft in ber %oxm, ein jeber fofle unter ben feurigen SSer*

Ijältniffen nur fomel Jtinber aeugen, als tym fein ßinfommen 311

ernähren geftattet, ift bie Softrin beS SJtaltljufianiSmuS unhaltbar.

9Ran mirb allgemein augeben, bafe bie SBefiijenben feineSmegS immer
bie ftärfften. gefünbeften, tüd)tigften finb. Sem Sfteidjen geftattet

fein Vermögen 3efjn Äinber 3U 3eugen, bem Armen fein (Sinfommen

nur 3mei. Baubeiten fämtlidje (5inmof)ner eines SanbeS nadj biefem

©efet}, fo mürben fid) bie Sfteidjen fünfmal fo ftarf oermeljren als

bie Armen, l'efctere mürben fogar überhaupt nid)t meljr au*, fon*

bern abnehmen, ba oft genug in fpäterer Seit ein #inb fttrbt, oljne

ftdj fortgepflan3t 3U ^aben. Söenn bie SBefifcenben audj bie £üdj*

tigften mären, fo fönnte man oon einer mirfltdjen AuSlefe auf

biefem 2öege reben. Sa3u gehörte aber, baf$ ber natürliche Üföett*

bemerb nid)t bind) (Srbfd)aftSeinrid)tungen aufjer Übung gefegt märe,

fo bafe nur Diejenigen arm mären, beren gäfn'gfeiten iljnen nur

einen mangelhaften (Srroerb gematteten.

Aber jene gurdjt, bie 3Jtaltf)uS erneuert l)at, ift gan3 unbe-

grünbet. AllerbingS ift bie SRatur oerfdjroenberifd) mit i^ren Neimen.

Aber grofe merben nur biejenigen, für bie eS Nahrung giebt. (£&
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fann niemals mehr 9Jcenfd)en auf ber (Srbe geben, als Nahrung
finben. Uub bis man ntdjt ben NadjroeiS führt, bafc einmal mit

einem (Schlage fid) bie Summe bei* auf bet (Srbe oorhanbenen

Nahrungsmittel oerminbern rotrb, fo lange ift fold) eine allgemeine

Hungersnot nur ein ^antaftifdjeS «gtrngejoinnft.

äflaltfjuS ^at in feiner Nedjnung ben geiler begangen, ben

ber ©oaialift begehen mufete, unb an ben ber ^enfdjhettsfchroärmer

beS ad)taer)nten 3<*hrhunbertS nrie ber alte spfu'lofopl) öon Naaara

nidjt benfen fonnte: er ^at alle ÜRenfdjen als gleichwertig für bie

©ntroicfelung angenommen, bereu 33ebeutung unb beren Söefen er

fretlid) nod) nidt)t ahnen fonnte. (£r ^at überhaupt nod) nidt)t an

eine ^eränberltdjfeit beS BttenfchengefdjledjteS gebadjt, fonbern fal)

in beffen $eben nod) ewigen ©tillftanb. £eute, nacr) Harrain unb

nact) bem glänaenben ©iege ber (SntroicflungSlehre auf allen ©e=

bieten, fallen feine Argumente in fidj aufammen. 3)aS In'nbert

freilich nicht, bafj ihre ©rgebniffe noch in ben köpfen öon National*

öfonomen unb (Sthifern fortleben, ©leidjroofjl §at audt) SJcaltljuS

m biefer grage ein unenblidjeS Söerbienft. Ntdjt nur ba& feine

^uffteKungen über bie S3eoölferungSfcemegungen ©arroin bie Sin»

regung unb bie ©runblage au feinen nataprjilofopljiföen &pefula=

tionen gegeben haben, bie er bann burd) taufenbfacheS Material

begrünben unb aur Theorie ergeben fonnte, fonbern er l)at aud)

auerft oon ber $ergangenf}eit ben 33licf benfenber üftenfdjen in nidt)t

utojnfdjer Söeife auf bie Sufunft gelenft.

S)te Naturthatfadje ber %dt)lxeiti)m $etme unb beS Triebes ber

©attungSerhaltung fetjt unaufhörlich ^Millionen oon Sßefen in bie

Söelt, bie natr) ber anberen Naturttjatfadje ber ^egrenatheit ber

Nahrungsmittel ntd^t erhalten roerben fönnen. ©o ift eS überall

in ber Natur, unb bei aller feiner ÜRenfdhenfreunblicrjfeit roar eS

leichtfertig oon SMthuS, ben OJcenfdjen oon biefen £rjatfadjen cmS=

nehmen au rooEen. (§r fah baS (Snbaiel menjdjlidhen S)afeinS nod)

in ber (Snetct)ung eines inbiotbuellen ©IficfeS oieler einaelner, unb

noch nicä^t in ber (Steigerung ber Qfäfjigfeiten ber ©attung. SBon

biefer roufjte er nod) nichts, aber jene ging ihm in feiner geringen

Achtung oor bem Söalten ber dlatux über bieJeS. ^n bem Söunidje,

bem 3Nenfdhen burdh Aufhebung oon Not unb SNangel ein lieben

über ber Natur a" Waffen, mar er auf bem beften 2öege, ihm

burd) Aufhebung ber natürlichen SluSlefe burch ben SBettbemerb

um bie £)afeinSmittel ein 3>ajetn unter ber bereits erreichten leib=
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lidjen unb geiftigen SBoflfommenheitSftufe au bereiten. 3)er $er=

faffer ber „©runbaüge ber ©efeHjchaftSmiffenfchaft'' oerfteigt fidt)

fogar ber i&tjperbel
f

in aflen anberen Singen ruhe unfer «&etl

in bem ©ehorfam gegen bie Üftaturgefetje, aber in 33e<jug auf bic

3eugung§organe fei e£ fidjere SBernid)tung
,

if)ren ü)caturgefet3en $u

gehorchen, greilid)
i
a auä) biejer nod) immer unbefannte eng=

iifd)e Genfer fein SBerf cor 1859 getrieben, bem ^aljre, in bent

baS Söerftänbniä für ben Söert be§ tfonfurrenafampfeS ber JMtur*
menfcb^eit burd) Karmin aufging.

3Sem baä als erftrebenSmerteS &id erjd)eint, baß bie nächften

3el)u ©efchled)ter melleid)t unter möglichft leichten SafetnSbebingungen

leben, unb bann ba§ ganae SSolf aus ber ©efdjidjte oerfdjminbet, ber mag
immerhin fid) 511 bem franaöftidjen 3loei^n^eti9ftem befennen, unb

€S als 28ohltl)at für baS SSolf prebigen. 2Bir anbent aber motten

biefer &urafid)tigfett entgegentreten, roo wir fte ftnben, mir anberen,

benen baS 2Bof)l unb bie ®rb&e unfereS Stammes am ^er^en liegt.

9Jcan ift oielfad) ber Meinung, baß eine einmalige S3erminbe=

nmg ber ©eburten für eine geroiffe 3 e^ Won beffere SBerhältniffe

fdjaffen müßte. Slber mit einer Einführung ber äinberbefdjränfung

für biefe märe gar nichts get&an. Sludt) eine ftetige Einbämmung
beS ^inberftromeS mürbe nid)t genügen. 3of)it <5tuaxt ÜJcill l)at

bereits gezeigt, baß bie präoentioe Söefdjränfung ber SBeoblferung

fortmä'hrenb gefteigert merben müßte, um bie ©efellfchaft in ©tanb

311 fefcen, ihren 2Bol)lftanb 3U bemalten, falls nicht gerabe aufcer*

orbentltd)e $erbcffernngen eingeführt merben, meldje bie lanbmtrt*

fd)aftlid)e ^robuftion erleichtern.

Sftod) in anberer SBetfe ijat man ben (Strom ber Ätnbereraeugung

inbireft 31t hemmen gefugt, b. I). nidjt burd) Slmuenbung medjam*

fdjer Littel. ©0 burd) 3lufrid)tung oon El)efd)ranfen unb burd)

baS Verbot nach bem 93ater eines unehelichen ftinbeS 3U forfdien.

Sie erftere Einrichtung befteht in meitem SDtaße in S>eutjd)Ianb, bie

ameite in granfreid).

Dcod) hcute ftn0 uöer iene Einrichtung nid)t hinaus, bie

jeber Söirtfchaftölehre beS SBolfSftanbeS tnS ©efidjt fd)lägt. Slber

bie Erhöhung ber Ehefdjranfen oerminbert bie ftinberprobuftton

erfahrnngSmäßig nicht einmal in gleichem Dcafje; benn parallel

mit ihr fteigen bie unehelichen (Geburten unb bie Sßroftitution.

£>as franabfifche 9?ed)t verbietet la recherche de la perter-

nite unb erreicht bamtt prafttf(h eine Serminberimg ber ©eburten. 3)a3
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SRabdjen, bem bte öaftber (Sraieljung beS SlinbeS aufgebürbet wirb, baS

feinen Bater Ijat, nrirb fid) bebanfen, fidj bem ÜJlanne ofme meitereS

Ijinaugebeu unb nrirb, loeim es baS tlntt, ÜJtirtel anroenben, welche

bte (SntpföngmS ober bte redjtaeitige ©eburt üer^tnbern. @o nrirft

ber Code Napoleon nadj ber (Seite Inn, bie bem fßotte fefbft bte

ornfteftcn Befürchtungen einflößt, daneben ftel)t baS 3roeifinber*

Aftern , baS tu berfelben 9Rtd)tung wirft. (§S r)at allerbingS bte

golge gehabt, bafc in bem legten 9Jteutd)enalicr in granfreidj bie

^htberfterblid)feit bebeutenb gejunfen ift. Bei uns ift fie heute

um 10° o größer als bei unjeren 9cad)barn im Söeften. 2tber bod)

befinbett mir uns befjer. 2>te «&erabminberung ber (Geburten giebt

ben (Sltern, um aflgemein anerfannt ift, allerbingS bie üttöglidjfeit,

mehr für bie Einher 511 tljun, fie beffer 31t ernähren unb ihnen inr

$ranff)eitsfalle ben 2lrat 51t fiebern. $>aburdj erreicht man jebodt)

nur, baf* auch fdr)iüäc^Itd)c 5tinber erhalten bleiben, bie fonft weg*

fterben mürben, unb nun, erroadjjen, burdj ihre 3cu9un9cn oie

Gattung oerjdjledjteru. 3n 2)eutfd)lanb ift bie &uiberfterbüd)fcit

um 10 Vo größer, aber jeber (Sterbefall bebeutet, ba bod) immer

bie jd)iuäd)iid)ften fterben, einen 3lft ber SluSlefe, unb bie auletjt

am ßeben bleibenben ftinber ftnb im £)urd)fd)nitt roeit gejünber alö

bie Jtinber beS BroeifinberfüftemS, bei benen bie 2luSleje öiel ge=

Alfter ift. 2)aS fann man graujam nennen. Slber es ift eine %t)aU

fache ber Sttatur. Unb bie Statut ift graufam, mcnigftenS für unfere

heutige tt»einerlidje 9JtitleibSmoral.

£)ie $liuberfterblichfeit bebeutet allerbingS einen genriffen Berluft

für ben BolfSftanb. ©d)on SDtalthuS meint, unb gemife mit 9ted)t,

jebeS fttttb, baS unter je^n Sauren fterbe , bebeute für bie Nation

einen Berluft alles beffen, tuaS bis au biejem Lebensalter für feinen

Unterhalt aufgemanbt roorben fei. 2lber man fann barin nod) be=

beutenb meiter gehen. 2lud) bie 2Jcutter beS ßinbeS I)at für beffen

<Smponuad)|en in ihrem (Sdjofje ein bebeuteubcS Jfraftmafe nutzlos

aufgebraucht, unb in öielen gätten ift für tt)ren Körper bamit eine

6d)ioÖd)ung uerbunben, bie nunmehr nad) bem £obe ihres $inbeS

bleibt, mätjrenb baS GrraeugniS fettes ÄraftaufroanbeS öemichtet ift.

$ie $linberfterblid)fcit
f
namentlich int l)öl)eren SUnbeSalter, fd)äbigt

aljo baS Dcattonaleinfommen unb bamit ben BolfSftanb ebenfalls

ctmas. Slber bod) nicht in beut 5)taBe rnie bie Berminberung ber

^ittberaeugung. 5lnbererfeitS hat bie &inberfterbltd)feit eine enorme

23ebeutung als SluSlejeproaefe. 2)enn bei i$t finbet bie SluSleie
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infofern rabifal ftatt, als ein fiedjeS Äinb, baS ftirbt, niemals fdfjon

0la^fommcn Ijtntetlaffen fann, mä^rcnb Bei ber Ijeutigen galjrläffig*

fett beim heiraten fdjroinbfüd)tige (Srtuad)fene nicfjt feiten fdjon mit

einigen $tnbern bie SRaffe oerfdf>ledjtert Ijaben. ©ine gefteigerte

Äinberfterblidjfett in SSaljl gefteüt mit einem 3Jlinber an Beugungen

ift öom ©tanb^unfte beS 9ftaffen)of)leS fieser biefem oorauaieljen,

felbft roenn roie Ijeute in $reufjen oon ben £ebcnbgeborenen 22*/o

im erften £ebenSiafjr fterben.

3m ©egenfa^ au 9#ill unb feinen englifdjen imb beutfdjen

©efolgSleuten ift fdfyon unferem 33üdjner bie SBebeutung ber 93olfS=

oermeljrung aufgegangen. üttit Haren Söorten fagt er: „©in SBolf

roirb burd) ÜReljrung feiner ßafjl nidjt ärmer, fonbern reifer,

namentlich bort, roo bie öerbefferten gefeUfd)aftlid)en (Stnridjtungen

jebem ein menfdjenroürbigeS $)afein möglidt) madjen; unb jeber neu*

geborene 9Jlenfct) ift ein Kapital, roeld^eS bem ©anaen burdj 93er*

me^rung ber Arbeits* nrie ber SBerbraudjSfraft 3U gute fommt.

Sftidjt Überfluß oon 9Jtenfd)en, fonbern Langel baran madjt ein

£anb arm unb öerfommen, unb äftenfdjenöermeljrung nidjt SJJenfdjen*

oerminberung Reifet ber 3ftuf, ber im tarnen ber Kultur an bie

fulturfä^ige 2Jlenfd)Ijeit ergebt. 3e menfdjenleerer eine ©egenb ift,

um fo ärmer ift fie aud), unb um }o elenber ift ber Suf*0^ i^ter

Setooljner, mä^renb umgefeljrt in ben europäifdjen Äulturlänbern

ber allgemeine ©rabmeffer beS 2Bof)lftanbeS überall mit entfpredt)en*

ber 3unaljme ber SBeoölferung geftiegen ift . . . ©ro&e Jüngers*

nöte entftefjen am leidjteften in bünn beöölferten ober burdj ^rteg f

^eftilena u. f. n>. entoölferten ©egenben . . .. gtt granfreidj lebte

nod) im oorigen 3fal)rf)unbert bie länbltdt)e Söeoölferung in perpe*

tuierlidjer «gungerSnot, obgleid) fie faum mein: als bie Hälfte ber

feurigen SBeoölferung betrug." 2öenn bie SBeoölferung eines fianbeS

befjen 9taf)rungSertrag überfteigt unb ©etreibeeinfuljr brauet, bann

ift bieS baS benfbar befte 3eu9n^ flfc ]tisim gleiß unb feine

£üd)tigfeit. £)enn burdt) feine Arbeit madjt eS fidj ferne £änber

bienftbar unb aroingt fie üjm ben nötigen Unterhalt 3U liefern.

£)te jübifdjen Sagen beS fogenannten alten SeftamenteS ent=

Ijalten für unfer fittlidjeS Söeraufetfetn aofjlreidjere SRoljljeiten als

irgenb ein uns befannteS ©agenbud) eines anberen Golfes ; aber

aud) mancherlei ßebensroeiSljeit fteeft barin. 2iodt) fjeute l)ält ber

Semit ben ^inberfegen fo 1)0$, roie einft feine fagenljaften §eroeu,

unb er ift fidj nod) fjeute bunfel beioufet, baft er nur bamit feinen
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®tamttt burdj bte Sahrljunberte erhalten ^at. S3et uns Ijat man
e3 längft uergeffen, baß bem eigenen SBolfe burd) nidjts beffer

flebient ift als burdj ötetc tüdjtige <5'dty\t unb Södjter.

2ludj baä alte 3>nbten fannte bte 23ebeutung tüdjtiger !iftadj=

fommenfdjafr. »®urd) einen 8oljn erlangt ein üttann einen ©ieg

über aHe§ 33olf
;
burdj eines (Sohnes <5of)n genie&t er Unfterblid)=

feit unb burd) ben <Soljn jenes @nfels erretdt)t er nachher baS 9tet<$

ber <Somte" Reifet eS in üftanuS ©efefcen.

3n granfreidj ift man fidj biejer
<

kt)at)ad)m redt)t tvofy betoufet.

3n feinem „(Snbe einer 2öelt" hat £)rummont fte ja offen oor

iebermannS Singen geftettt unb tote aum .gohn auf fein £eimatlanb

ben (Sprud) beS ftanaelrebnerS ßacorbaire ausgeführt: „ÜRandjmal

fterben bte SSölfer ohne eS ju füllen, unb erlösen in einer ange=

nehmen, oon ihnen felbft geliebten Sftuhe; manchmal fterben fte

aud) mitten in greubenfeften, inbem fie ©iegeö^mnen fingen unb

fidj ihrer Unfterblidjfett rühmen." (§r freljt mit feinen 5Befürdj=

tungen xiifyt allein.

S)umont ^at in feinem 5Bud)e Däpopulation et civilisation,

bem breiaeljnren S3anbe ber Bibliothöque anthropologique gana

richtig gefagt: „2öenn etma aroeiljunbert $erfonen bei fünf ober

fedt>ö (gijenbahnunglütfsfällen umS ßeben fommen, bricht bie ganae

Nation in klagen aus unb »erlangt ftütmifdt) nadj bem (£infd)reiten

beS Staates. 2He ©ntoölferung beS platten SanbeS bagegen,

roeldje jährlich eine öielleidjt taufenbfadj größere 3^ öon

bohnern foftet, oerurfadjt uns loohl eine unbeftimmte ^Beunruhigung

für bie 3utunft, läßt uns aber im allgemeinen fo gut nrie ftumm.
3ftan gerät roegen ber geringften politifdjen f?rage in £eibenfd)aft,

gegen bie rotctjttgfte aller foaialen fragen öerfchliefjt man jebodj bie

Slugen unb geht au einem anberen ©egenftanb über."
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§ie 2>afein§bebingungen, unter benen ÜJtenfdjenraffen, Stämme
imb Sßölfer heute auf ber (£tbe leben, ihre Stellung $u einanber,

ihre Stärfe unb t^te ©djroädje, ihr Sluffteigen imb ^teberQC^en

finb abhängig oon dächten, roeld)e uns ber gütige Stanb ber

SBiffcnfc^aft roenigftenS 3U einem beträchtlichen Seile 311 fenneu er-

möglicht. 211 le jene 9Häd)te finb uns nod) nicht befannt, nament-

lidj Hüffen wir nod) nid)t in allen gäüen, warum ein 2Mf fo

ftarfer SBermeljrung fähig ift, ein anbereS nur fo oiel fdjroäd)erer.

Slber ein§ roiffen mir, bafe nämlidj bie Slnfdjauung beS SBolfeS

über fein Sluffteigen unb 9tiebergehen für biefeS oon ungeheurer

Sebeutung ift, unb ba& eS in oieler ©inficht in ber ÜJtodjt beS

üftenfdjen liegt, jene ÜJtäd)te 3U feinem ©eile ober 311 feinem Schaben

3U gebrauten.

(§S giebt eine eigene SBtffenfdjaft, bie fid) mit bem Vermögen

ber Sßölfer befd)äftigt, mit ben ©efetjen oon beffen (Steigen unb

fallen. Seit Slbom Smiths „2öefen unb Urfadjen beS ^ölferroohl*

jtanbeS" ift eS bie Aufgabe beS ^attonalöfonomen geioefen, 3U er*

mittein, auf toeldjen Sßegen fid) ber SBefitj beS Golfes fteigem laffe,

unb bie oerfdn'ebenften 3$eorien treffen fid) bod) in bem einen

fünfte als 3iel. ©S bleibt ber tfernpunft aller SßolfStoirtfdjaft,

unb iljm 3uliebe fjot -IftalthuS eine neue ©tfjif beS ©efdjledjtSlebenS

erfunben, in ber er bie freie ^Beseitigung beS 3toeitftärfften ber

Iriebe bem SBolfSrooljlftanb opfert. (§S ift baS anerfannte 3iel

ber gefamten praftifchen SBolfStoirtfchaft, ben ^ationalreidjtum fo

l)od) rote möglich 3U fteigern, unb ber 3»fto«b, in bem auf jebeu

ein3elnen Stopf eine möglidjft tyty Summe fommt, mirb als ber

3beal3uftanb angefehen. Sitte ÜJtafmahmen toirtfdjaftlidjer 2lrt fufjen
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auf biejem ©ebanfen, unb bie ttyeoretifdje ©infidjt fjat U)ren 2Bert

oft genug fdjon burd) roof)ltl)ätige praftifdje golgen beroiefen.

SBi§ ^cute giebt e§ aber nod) feine Sffiffetrfdjafi oom SBolfeftanb-

fettft — ein Seroeis, bafe ber Sefitj bem SBolfe meljr gilt als eS

ftc^ felbft. (Sine SBtrtf^aftÄle^te beS ^olfsftanbes —
roo^u aud)? föolföfraft ift ba aum Verpuffen. „3ft bie Speifc

nidjt mel)r benn ber ÜJtenfdj unb bie Jtleibung meljr benn bet-

reib?" ober fo äfytlid) tjeifet eS irgenbroo in ber Ijebräifdjen

Sittcratur. £er Eroberer nrie ber üflaltljufianer opfert bie Gattung,

bem ©elbe. 2BaS bisher unter beut tarnen ©efellfdjaftSttHffen*

fdt)aft unb ©efellfcrjaftSfunbe gegangen ift, baS Ijat alles an ber

Sluffaffung gefranft, baß baS ©elb mel)r ift als ber ÜRenfdj,

Ijat ben Söettberuerb ber einzelnen um bie nötigen &afeinSmittel,

ber nid)t aufgeben ift, einfad) ignoriert an einen ßonfurrenftfantpf

ber SBölfer gar nidjt gebadet unb oon bem ©efidjtspunft ber natfir*

lidjen 3üc^tung nod) md)t8 genmfet. ($;S ift bie £unbe geroefen,

tote man 9ftenfdjen unb SSölfer unb felbft Waffen opfert.

©ruft fRenan Ijat einmal barauS, bafe bie alten Juben an

iijren foaialen (Sjperimenten ju ©runbe gegangen finb, roenigftenS

als Nation, ben ©djlufc geaogen, bafj bie SSölfer , bie iljr ©dn'dfal

burd) foatale SSeiSljeit felbft au geftalten fudjen, au ®runbe gelten.

Unb er Ijat bisher ntdjt unrecht. 2lud) bie praftifdjen Folgerungen,

bie ber S>taatSlenfer aus ber mobernen Stfationalöfonomie 3ieljt,

müffen bie ©djnmdjung ber SBolfSfraft ^ur Folge Ijaben. 9lber

jener HuSfprudj beö franaöftidjen 33ibelfritiferS brauet nid)t aud)

für bie Sufunft 3U gelten — fobalb an bie ©teile ber SBirtfdjaftS*

tcrjrc beS SBolfSbeutelS nur eine mirflidjc ffitrtföaftöleljre beS SBolfS*

ftanbeS tritt. ®ie (Stnftdt)t in baS 2Bad)Stum ber Böflet fann matt

bodj audj aur Steigerung ber eigenen SMfSfraft oerroenben. £)aran

backte Sftenan nod) nid)t. tiefer ©ebanfe gehört erft ber übernädjften

Generation nadj iljm an, — feinen Cmfeln.

3m alten SRorn fjiejjen bie Firmen Proletarier, roeil fie beut

Btaatz nur burd) iljre 9tad)fomntenfdjaft mieten. $liix burdj Ujre

sJtodjfommenfdjaft ! &lS ob eS etruaS örö&ereS gebe, tuaS ber ein=

jelne feinem SBolfe erroeifen fönnte, als wenn er iljm eine föeüje

tüchtiger *BolfSgenoffen fdjenfte! 9htr'baS ööflige Sarnieberltegeu

einer SöirtfdjaftSleljre beS SMfSftanbeS fann biefe SBetradjtungStoetfe

erflören, nur eS fann bie Bftenfdjen ber (SrfenntniS r»erfd)lieBen, baf$

ein sTs0lf aus 2Kenfd)en unb nidjt au§ ©elb ober ^anb befteljt. Srot^
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beS ungeheuren SluffchtoungeS unferer (£rfenntntS fett bem 3aljre

1859, beS gewaltigen fjortfd^rittcö im SBerftänbniS alles ßebenben,

hat fidj hierin nicht baS minbefte geänbert. ©efettfchaftstheorte unb

(Staatspolitif roanbelu noch immer in ben alten Sahnen unb borf)

mufj gerabe Ijier bie neue ©rfenntntS ööHig umbtlbenb nrirfen.

£>urch baS neunaefmte 3ahrhunbert geht in feinem geiftigen fieben

eine £etUtnte, bie eS in aroei einanber gana frembe ©tüde ^erlegt.

2)aS Seiljahr ift aber nicht bie ^ahrhunbertmttte
,

fonbern ba§

3a^r 1859, in roeldjem S)arn>in8 „©ntnricflung ber Birten" er=

jLienen ift. £)er ®egenfatj beiber ©tücfe ift um fo größer, als

bte ©ttllftanbSroeltanfchauung eben in Tegels ^ß^Uofop^ie nod)

einmal einen glänjenben Triumph gefeiert Ijatte, um bann für

immer Don ber (SntroicflungSlehre abgelöft au roerben. Uber beren

Söegrünbetljeit braucht man nicht mehr au ftreiten, unb wenn ber

«ßatljolog SBirchoro auf einem ©ebiete, baS gar ntdjt fein ©peatal*

gebiet ift, fortroä'hrenb in feiner gefpreiaten SBeije gegen bie beffere

(SrfenntniS opponiert, fo macht er fich felbft nur lächerlich.

Sßolttif, (Soatalnriffenfchaft, ©oaialethif — ftnb für biefe ©ebiete

vielleicht fdjon jene (Srrfenntniffe oerroertet, welche baS letzte SDtenfdjen*

ülter über bie Stellung beS 3Jlenf(^en in ber tftatur neu gewonnen

hat? 3ene ©rfenntniffe , bie notroenbigerroetfe roie in ^Biologie,

^hftfio^gte unb SBotanif alles umftüraen müffen, roas mir bisher

über bie SebenSbebingungen beS einaelnen, ber ©efellfchaft unb ba§

IBerhättniS oon <&taat au <®taat gebaut haben! SBenn ber Sötenfcf)

mit feinen (Stgenfdjaften einer ununterbrochenen Umbtlbung, S3cr=

änberung unterliegt, wenn eS etroaS SlUgemein 3Jtenfcl)licheS , baS

^bol beS Humanismus, überhaupt nicht giebt, wenn fidj (Virnich*

iungen nrie Gsrrbabel, (£rbmonarchie oor bem Qrorum ber Sftatur*

loiffenfehaft nict)t rechtfertigen laffen, müffen bann nicht in bem

Urteil beS 2>enfenben über biefe 2>inge gemaltfame SBeränberungen

eintreten, bie mteberum auf eine SReugeftaltung aller unferer Sin«

ridjtungen aurücfnrirfen müffen? Unb finb biefe $eränberungen nicht

bereits eingetreten? SßaS ift im ©inne unferer neuen SBeltanfchau^

ung mehr, ba& eS ber äWenfdj beffer auf ber (Srrbe höbe, b. h-

mehr feiner 28ünfche fid) erfüllen fönne, baS ß\d beS ©oaialiSmuS,

x»bcr bafc ber äJlenfdt) beffer werbe, b. h- fi<h reicher entwickle,

neue gähigfeiten erwerbe unb baburd) $u e«ier höh^«n ©attung

UJlenjch emporfteige?

2>ie ftorberung beS <SoaialiSmuS ift jebenfatts. bafe ber iDtenfch
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in feiner üDM)r$ahl SajeinSbebingungen erreiche, bei benen er feine

9tot leibe, fonbem fein ruhiges 2luSfommen habe, nnb biefeS

streben nad) ruhigem SluSfommen ift fyeute ein enorm der«

breitetet; nid)t nur ber ©o^taltft erftrebt es für feine fernen dlady-

fommeu, fonberu bie üttehrjahl ber ©egenroartSmenfchen, wenn fte

ein Heiner aber fixeres <StaatScinfommen ber tnefjr cinbringenben

aber unfidjereren roirtfchaftlidjen Unabhängigfeit öo^ie^t. SHefcr

3ug nadj ruhiger, roenn aud) nod) fo einförmiger Sljätigfeit ift in

unferem SBeamtenftaate in erjdjrecfenbem ÜJcafte auSgebilbct. Orr

ift eine üftiebergangSerfcheinung beS UnternehmiutgSgeifteS. 2>aS

33ilb üon einem Safein, in bem eS nur ruhige, fid) liebenbe, glücf=

üd)c 3Jtenfchen giebt, ift ben Europäern feit anberthalbem $a\)x=

taufenb fo oft oorgegaufelt roorben, baß cS fid) wirtlich in Dielen

köpfen als erftrebenStoerteS $beal feftgefe^t hat. Unb bod) ift e*

ein gbeal, welches oöttig außerhalb ber Sntioirflung unfern
Gattung, oöllig außerhalb oon atlebem liegt, roaS mir über bauernbe

SRefultate natürlicher SajeinSbebingungen roiffen. SIEenthalben über=

lebt baS 3 10 c^m a B Hl ^ in ber 9Zatur
,
ober, toeniger unter menfd)lid)em

SBilbe gefprod)en, baS ben ©afeinsbebtngungen am beften ^Ingcpajjte.

3)aoon, bafc baS ©lücflichfte überlebe, ba§ fid) felbft am wohlften

§üljlenbe, ift nod) nie ettoaS befannt geworben. 3m ©egenteil

wtffen mir, bafe überall, wo bic £>afein$mtttel befonberS reid) finb,

fid) aud) binnen furjer 3«t SBeränberungen innerhalb ber SXrteit

Doflaieljen, bie fte geniefeen, entmeber numerifdje ober aud) wefeu=

hafte. S)aS ßiei, allen 3ftenfdjen ©lücf in gorm eines redjt aus*

fömmlid)en, behaglichen StafeinS 31t fdjaffen, ift fdjon barum auf

bie Sauer unhaltbar, felbft roenn eS in einem beftimmten 3e*t ;

fünfte erreichbar fein foEte, — weil aisbann fofort minbeftenS eine

Vermehrung berfelben bis an bie ©renaen beS 9cahrungSfpielraumeS

ftattfinben müßte, im gaHe Don beren Versilberung aber, etwa

burd) Vorbeugung ber Befruchtung, numerijeher unb wefenhafter

föüdgang, Vertiefung, Unfultur, ^8erfchroinben ber SDtenfdjenraffe.

Vielleicht gelänge eS bann einer anberen Üffettart mit fdunaler

9tafe fid) im unerbittlichen SafeinSfampfe 311 einer ähnlichen geiftigen

unb förderlichen $öl)e emporzuarbeiten, wie bie, auf ber bie Jtultur*

öölfer heute fteljen.
—

„©lücf für alle," baS ift ein Ruf, ber eine Utopie einfd)ltef$t,

io tief auch baS (Streben nad) ©lücf im 9Ücenfd)engeift »mwaelt.

Bas ift ©lücf? möchte man fragen wie: wa* ift Wahrheit? gür
»oHSbienft. 5
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ieben — gxfüttung feiner 33üindic. Slber and) MeS mir, fo meit fie

311 feinem SBeften finb. Slber aller üJtenfdjen SBünföe gehen auö=

etnanber, imb jemehr ber SOlenfd) erreicht, befto Ijöfjer fliegt aud>

fein SBunfd). ©iebt es fd)on in Meiern Sinne „©lücf für alle"

nid)t, fo giebt eS bie* aud) nidjt in bem Sinne reichlicher Nahrung

für alle, „©lücf für alle" tft ein ba* außerhalb ber

(*niuiitflung*mögltd)feiteu für uns liegt, meil e* im s25tber=

fprud) fteljt mit ben 2>afein3bebingungen, an bie, fo meit

heute unjer SSiffen reicht, baß Söeftehen einer beftimmten ©attung

in bestimmter ©ntroicflungöftufe gefnüpft ift.

(£3 tft finnlo«, auf ein fokales 3id hinzuarbeiten, baß außer-

halb ber auf unferem Planeten Dorfjanbenen £eben3bebingungen

liegt. 2)a* biefen am heften (£ntfprechenbe überlebt, unb roo fid)

fünftliche 3uchtung unb natürlicher SSettberoerb Detenten, Sßefert

ju fdjaffen, bie ben 5eben*bebingungen unjerer (£rbe am heften

angepaßt finb, ba fann man ©roße§ erreichen. &>o aber bie tyfyan*

taue unb ber ihr nacheilenbe SSunfdj ber ^eriuirflidjung ihrer

Silber bahin au* jefuueift, ma* jenfeit* beffen liegt, ma§ mir von

ben s$orau*fetjungen ber (Sntmuflung nach aufwärts triffen, ba

fann am (£nbe nur ber Mebergang ber Dtaffe flehen.

Mampf f)en;t ba« s&eltgcien. Slu* ihren Bahnen

(iinanber jenen motten fe!6ft bic Sterne,

(Sin jeber nrirft In unermefi'ne frerne,

Unb »eine ^uahatt wirbt um llutertbanen.

Tic $f(aujie fämpit. 3ie mill bie <\an\c Grbe

©robernb übersieh"» mit ifireu Minbern,

Hub (ebe \v\\V-y, unb jebe hilft Derfjinbern,

Tan adeS Öanb ^ur oben .ftaibe werbe.

Ter Mivid) beweift in tötlidiem ©cfed)t (

Ta* er ber üärfüe jei: bann barf er roerben.

Te* 3d)mäil)liinv? filbun« ioll Udi nidit vererben,

Unb fdunte Stärfe nur iü T a'ein*ved)t.

Sie (Erhaltung be* eigenen Golfes, be* eigenen Stammet,

forberte e*, baß mir nicht baran bäd)ten, einstiger Überüölferung 001-311*

beugen, felbft menn biefe möglich märe. SESer fann miffen, ob

tttd)t üielleid)t in einem Jahrhunbert bereit* unfer -Boll oor bie

harte ftonfamn,] mit einem jähen, aufblühenben 2tamme gefteüt

tft unb es bann nur auf ein geringe* 3Kef)v an 3enguna,&fraft an*
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fomntt, um ben 2ieg für ctnS ber beiben Hölter 511 cntfReiben?

Tarum fjetßt es f)auöf)älterijd) mit eigener ^olföfraft umfielen,

bannt fic£> bie SBergeubung nidit einmal bitter rädje. 2We (Sintid)«

hingen, bind) bte biefe ^erfdjiuenbung betrieben mirb, finb au*,ui=

tilgen unb joviale 23ebingiutgen 311 fdjaffetl, bie immer mir ben

Süchtigen gebei(jlid)e§ gortfommen fidjeru, bie Untüchtigen aber

eliminieren unb fo nur bie Südjttgften uou ben Äinbern ber Süd)*

tigen ba» (Srbe be* heutigen ®efd)led)te§ antreten (äffen, %xa\\U

reid) ift entftiit über bie eigene Unteraeugung, bte jebeä 3af)r beut=

üd)er nrirb, unb mir tacken barob t)ür)neub über unfere «Schulter.

2lber ba§ allein genügt nid)t. Söemt nur ttidjt balb beginnen, bie

2r>arjamfett aud) int eigenen 9Solf^fraftör)auc>l)att einzuführen, uürb

e£ uns einft gerabe fo gefjen mie unferen meftlidjen 9cad)barn.

3£>emi jebeö $olf bte Sbfonontie ber sl>olf*fraft unb bes £>olf3*

ftanbeö lernt unb fid) bemüht, feine fokalen (Sinridjtungen fo 31t

gestalten, bafc es bie Süd)tigreit be§ eigenen Stammes fteigert, bann

nrirb bte gfolge fein, bafe ftd) bie ÜDIenjd^eit ununterbrodjett geifttg

unb leibtid) t)ebt, unb fo wirb ber Holföbienft in ben 3Jienfdt)^ett§=

bienft au*münben. Reifet mef)r für bte $)(enfd)f)eit tljun alö

matt^er
(
u'gen 5*o§mopolitismu* treiben, bei beut mau an alle anbereu

s

i*b(fer benft, nur anba» eigene ttid)t. (££ ift nun einmal sJ{aturgefet$,

baß allüberall baS 23efte überlebt. S-Bir alle motten in biefen 3Settbe=

merb eintreten unb hoffen, baß unS ber Steg zufällt, (Srl)ält il)n ein

anberer Stamm, unb gefyört tljnt bann bie (£rbe, bann werben mir 31t

®runbe gelten, aber mit bem 33emiiBtfein, für bie Gattung unb tlvre

<§ebung getrau 31t tjaben, tua» in unferen Gräften 3m ®att3ett

ift bte ®efd)id)te ber 3)lenfd)t)eit bie $efd)id)te iljrer (Snrnricfeluitg 31t

reiferem unb befferem 3>afein. Srotj 3at)lreid)er >Hücffd)ritte, bie

ttid)t 311 leugnen ftnb, ift e* immer nod) oonuärtö gegangen.

^Sfufwärt« ja aufwärt« fleht bei 9Retifd>lj<?it ©aitcj

3Sie fid) ihr
s£mb auch friimmt unb u'inbet."

£iefe (£rfenntni£ greift immer ntetjr ^latj. üBtttot «£jugo t)ar

iljr fd)on in einer eigenen 2)id)tung SluSbrud gegeben. ®raf Sdjad

mit feinen 9cäd)ten bes Orients, 2SUl)elm ijorban mit feinem

HjfcrctoS unb öeinrid) .§art mit bem ^ieb ber $Uenfd)l)eit finb ifjm

gefolgt. Cr* ift roafjr, bie SSeradjtung alles Natürlichen, lueldje ba*

(ifjriftentum prebigte, feine Unterbrücfung jeber freien geiftigen tfie=

gung, finben fid) im alten ®ried)en(anb ntdjt. IHber eS ift enbüd)
5*
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3ett, baß ba§ «Käthen oon bei »orbilblidtfeit biefer 3ett für und

aufl)ört. Söenige grofje SScrfc finb uns ehalten, baö <&d)led)te ift

burdj bie natiirlidje Sluölefe 311 ©rimbe gegangen, nun glauben wir,

allcö jei fdjön gemefen. ©flaöenroirtfdjaft, .§etärentum unbÄnaben-

liebe, ;öruberfriegc, Resolutionen unb l)aarftrmtbenbe©raufamfeiten,

baä «Spiel mit ütfenfd)enlcben unb bte
sHerad)tung unb rolje Unter*

brödung be§ 2Setbe§ — über alle biefe fünfte |inb mir — rooljl

nnmiberruflid) — ^inaufi unb je mein* mir uns bemu&t werben,

was bas ©efunbe ift unb barum unferer Stufmerffamfeit unb Pflege

bebarf, befto rafdjer unb Ijöljer werben mir fteigen.

(So fann feine föxaw mein: fein, baß bte Söeoölferung aüerbings bte

Senbenft bat, meil fdjnefler aufnehmen als bieSubfiftenanttttel, baj* bte

23eöölferungs<uinal)me burdj Slrmnt, ©Ijelofigfeit, Sßroftitutton, (2nU

baltfamfeit (unb präoentioen
,

gefd)led)tlidjcn Ükrfeljr) aufgehalten

mirb, baft ein bauernber allgemeiner 28oblftanb nur erhielt werben

fann bind) Sßermebrung ber ©ubfiftenamittel ober 33etminbewng

ber ©eburten, unb ba eine rafdje ^ermebrung ber SSaljrung, meldje ber

möglidjen ßuna^me ber 23eöölferung bie 2Sage hielte, unmöglich ift,

allein burd) SBerminberung ber ©eburten. 2öer nod) barüber ftreitet,

bat bie cinfadjften ©efetje ber ^olfsroirtfdjaftsleln'e ntct)t oerftanben.

Gr ftet)t nod) bei Slbant @nui(j unb l)at ben Umfdjmung nidjt be*

griffen, ben in erfter 2inie ÜRaltfjuS unb Witt l)ier hervorgerufen

haben. Slber, mo in ber 9catur ift benn ein bauernber alU

gemeiner SBoblftaub oorbanben? 2öo ift ein fo(d)er je mein: alö

nur üorübergeljenb bas ^robuft natürlicher $erl)ältniffe? 9iur ba«

bauernbe ©idjbängen an (Srbbefi^ burd) ^abrtaufenbe bat bie Ruh
turoölfer fo blinb gemacht, baft ifjnen möglichft großes 5föoI)lleben

für möglidjft niele als ein erftrebensmertes 3tel ber Gntmicflung

erfdjien, ja als bas erfte oon allen. 9iur meil man fid) in ber

©cfeüfcbaft bes (£rbfapitalistnu* gewöhnt bat, ben SSert bes 9)ten=

fdr)ett nad) bem au bemeffen, was er befttjt ober einnimmt, unb
iüd)t nach bem, was er ift, bat man auf btejes uon ber «gmuptftraBe

ber (Srntmtdelung abgelegene Qitl fid) oerfteifen fönnen. 3)er ge=

rabe $auyttoeg ber Gntwirfelung führt wo gana anbers bin,

31t einer unenblidjen Hebung ber gäbigfeit 311 Arbeit unb
©enufi für bie menfd)lid)e Raffe, ©in bureb ^ermtnberung ber

©eburten gefdiaffener allgemeiner 2öoblftanb fann bbdjftens ein fur^es,

moljl eben fd)etnenbes 2BelIentl)al fein, über bas über fur^ ober lang

bie Söogen ber natürlichen Hräfte bod) wieber binwegfdjlagen, ntdjts
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mef;r. 3n ber galten Rechnung finb ber SSettbetoerb um bie nötigen

Tafeinsmittel unb bie 3üd)tenbe $raft feiner 2(uslefe oergeffen, bie

allein bie Golfer auf ifjrer £öhe fallen; babet ift oergeffen, bafc roie

ber einzelne mit bem einaelnen im S8olfe, fo ätolf mit 23olf, (Stamm
mit (Stamm unb bie sIRenfd)engattung mit bcr Siertoett unb ben

Waturgetoalten beftönbig ums Tafein ringt, bafe SSölfer unaufhör*

(id) untergeben unb anbere auftauchen, baß bie Staatengrenzen un*

unterbrochen fdnoanfen, unb auffteigenbe Stämme nieberfteigenbe

oerfdhlingen. — Tas alles, alles ift oergeffen. SRalthus' praftifche

SBorfdjläge, gerabe roie bie bes 2?erfaifers ber ©runb^üge ber ©e=

feafchaftsroiffenfctiaft, $of)n Stuart 3flills, Barles Srablaugljs

unb Winnie S3efants, Taoib [Jiicarbos unb 3ö^rias — fie alle

finb förämerpolttif , $olitif ber fu^fidjtigften <Selbftfud)t, bie fid)

felbft oot lauter tgabfudjt ju ©runbe richtet. 2lusgebef)nt auf ein

3af)rtaufenb muß bie 5Hnberbefd)ränfung jebes §Bolf 311m

Untergang führen ftatt aur 2öe(t^errjct)aft. ÜRtttels ber (Sin*

bämmung ber eigenen SSolfsfraft unb ber &erpuffungberfelbeniu3eiis

gungen, bei benen bie Befruchtung unmöglich gemacht ift, erobert man
fich nicht ben Erbball. @3 ift immer ein Reichen bes ^affennieber*

ganges, trenn fich bie (Altern nid)t bie Alraft zutrauen, bie natür*

liehe $af)i $inber groß 311 3iel)en. Ter Starfe roirb immer feine

greube haben an zahlreicher ^achfommenfehaft. 3e gtöBet fie ift,

befto größer mttb bie 2Sahrfd)einlid)feit, bafc einige befonbers tüd)*

ttge ©lieber in ihr fich befinben. immerhin mögen unfere üftadjbarn

in Oft unb Sföeft, Süb unb ^iorb ihre ßinberprobuftion befdjränfen

unb fteidjtum fc()affen. 28tr motten bann unfere 3al)(reichen Enfel

fchon bas Erbe ber ^inber jener antreten (äffen unb burch Er*

jtehung 3ur Arbeit bafür forgen, baß unfere 9fad)fommen bie -jftad)*

fahren jener einfad) burd) beffere- Seiftung oon ihrem ©rttnb unb

SSoben oertreiben. Sobalb ein Sanbftridj auf frieblichem 2öege

burch beutfehe ßoloniften oon ben eimoohnenben Romanen gefäubert

ift, fann er fich ja bem größten Staatsoerbanb bes beutfehen Stammes
anfchlieBen. So mad)en Jhtlturoölfer ihre Eroberungen. Sie

arbeiten ben 5einb hinaus aus feinen eigenen ©re^en, fie oerleiben

ihren Staatsoerbänben nid)t frembe SMfsftücfe ein, bie fie anbeten

burd) Sprenggefchoffe unb üRaficnmorb abgenötigt höben, bei beut

bie ©efunben fallen, toäfjtenb bie Äranfen überleben. 2öas hat

bem Griechentum, bem üföntertum, ihre Äunft, ihre ftultur, ihr

£taatsroefen, ihr Reichtum genügt, als bie für jene Reiten unge»
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fymren föermaucnfdjarcn nacf) bem 2üben (Suropas fluteten? <£jabert

Börner bie (2d)ätje bei' iBeltftabt geerbt, über nid)t bod) (Germanen'?

feilte befitjt £>eutfd)Ianb 50 Millionen (S*inroot)ner , ^ranfreidj 40.

28enn bte rjcuttgc 23eöblferung33unar)me bei unä fortbauert , mtrb

fid) bte bcutfdje 23eoölferung binnen 50 Sagten oerboppelt fjaben,

alfo 100 SDIiüionen betragen. Set bem großen öeroerbfleiB beö

£eutfd)en, ber aarjlreidjen infolge ber Slorn;jötte nod) nidjt in $ln*

roenbung gebrachten Verbefferungen ber 2anbmirtfd)aft, nad) 8ttf*

Hebung ber ^orn^öEe, bie burcrj Verteuerung ber notroenbigften

SUafyrung reftriftio auf bic 33eöö(ferung^unar)me roirfen, mirb btefe

£>erboppehmg fid)er möglid) fein, unb ba§ Sanb mirb fettft bie nötige

9ta$ntttg für bie^inaufommenben bieten. keimten mir an, in granf*

reid) I)errfd)t unterbeffen ber 39taltljii|tamörmi3 weiter, bie 23eDölfe=

rung bleibt ftationär, uric fic es> Ijeute ift. Sie golge baoon ift

eine aufeerorbentlid) „günftige" Sage ber arbeitenben Staffen, ober

gleid) fur^ gefprod)en: eine fefir fjolje ^opffumme. 3n 2>eutfdjlanb

wirb bie töopffuminc trot3 ettnaS größerer Sßrobuftton bei ber fo

inet bitteren Söeoölferung weit fleiner fein müffen. 9tun ift e£

aber mirtfd)aftlid)e§ ©efet$, baft aus ben ©egenben mit fleiner $opf*

fumme unb größerer Seoölferungsfpannung ununterbrochen ein 3tb=

ftrbmen nad) ©egenben mit größerer Äopffumme unb fleinerer 23e*

üölferung^fpannung ftattfinbet. 9iad) Jyranfmdj wirb alfo eine

anfjerorbentftd) ftarfe ßtnwanberung fid) ben 2öeg bahnen, b. t).

?yrembe werben baö (£rbe ber günftigeu Verljältniffe antreten, bie

ber präoentioe ©efd)led)t§öerfe§r ber fyran^ofen gefdjaffen r)at, ober

btefe werben burd) ifyre Vorforge U)re eigenen (Snfel enterben, ja

nermd)teu; benn e£ foü ben burd) eine Ijolje Äopffumme nermöfmten

idjmcr werben, wirtfdjaftüd) mit benen ju fonfurrieren, weldjc eine

nie! größere 33eoölfernngofpannung au^ufjalreit gewolmt ftttb.

S»ei Generationen Arbeit ber (£inwanberer muffen, felbft wenn
nod) ber (SrbfapitaliSmus befteljen füllte, ben Sefitj in ben Ajänben

ber Knfel ber heutigen Söcfitjenben bebeutenb minbern.

©in (Smroaub liegt auf ber .£mnb. -Saö SDttttet, me(d)e3 bie

bereinigten Staaten mit (Srfolg gegen bic djinefiferje Ginmanberung

angewanbt rjaben unb jetit aud) gegen curopäifdje an,3uwenben im

begriff freien: ©ren^perre für frembe Arbeiter. 63 fann fein

Bwetfel fein, bau baburd) allcrbingS für eine gemiffe gelt bie frembe

ä'tmuanberung ab
(
yifd)neiben ift. Stber aud) nur für gemiffe ßeit.

Hßlit jebeut Sage werben in bem lnaltfjuüaniftifdjen Sanbe bte SSer*
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hälrniffe lodenber, an ben ©renken ber 23eoölferungSbrucf ftärfer,

unb unausbleiblich fommt einmal bie Seit, roo bie §ßoliaeiauffid)t

ihm nic^t mehr gemachten ift unb ber frembe Stamm über bie

(Brenge bricht, fei eS als friebliche (£tnroanbererfd)ar, jei eS als

$riegsheer. £anu mufj ber malthufianiftifche Staat ohne #rage

unterliegen unb bie 23erantroortung für ben ^enfehenfrieg trifft

biejenigen, roeldje bie ©ren3fperre eingerichtet unb baburch bie un-

natürlichen Sßerhältniiie geferjaffen haben, nicht baS N
liolf, baS fid)

mit elementarer ©eroalt auSbebnte. Tenn roo bie ftärfere @rpanüonS=

fraft, ba ift aud) baS natürliche 9ied)t auf roeiteren 23efit3.

S)aS beutfehe i*olf fann heute bem Ä'onfurrenjfampfe mit bem

franaöfifdjen ruhig juiehen; nid)t bemjenigen mit bem ruffijchen, baS

heute bereits an 3ah^ loeit ftärfer ift. Slber roenn eS fünftig mit

feinem SBolfSftanb hauShälterifd) umgeht , unb beffen SBirtfdhaftS*

fünft 5U einer grage ber StaatSoerroaltung, ja jut erften §rage

berfelben mad)t, bann roirb eS bem roüften ©egner, ber aö jährlich

burch Hungersnot unb Seudje aller Art, burd) 2llfof)ol unb i*er=

bummung fid) felbft fd)roäd)t, roof)l nod) auf 3aljrf)unberre bie

Sphje bieten formen.

Slber eins ift not: baß enblich oon ber (Sentrallettung beS

beutfehen SßolfeS aus etroaS in biefer Oftdjtung gefchieht, baß man
an leitenber Stelle fich beroufjt roerbe, roaS hier auf bem Spiele fteljt.

2öann enblich roirb aber bie beutfehe SfteidjSregierung erfennen,

baB eS bie Pflicht beS größten ftaatlid) aufammengefaBten ÄompleisS

ber Angehörigen eines Stammes ift, beffen ^ntereffen im 3Bett=

beroerb ber 23ölfer um ben SBefitj ber ßrfce 31t oertreten? Söann

enblich roirb eS biete roirflich öölfergetd)id)tlidie Senbung begreifen?

feilte enben iljre Snterefjen hinter ben fchroar^roeiB'-roten ©renj*

pfählen, bie eS — noch nicht einmal fliebt. 2öirtfd)aftSfunft beS

SolidftaitbeS, Raushalten mit ber öeoölferung, 23eoölferungS*

polttif, liegen jenieitS beffen, an roaS Tie benfr. ßrn ftatiftifd)eS 8lmt

giebt eS, aber feine ßahlen tinb tot. ÜRiemanb oerftelit fie 311 beuten,

aus ihnen neue Weisheiten 311 lefen. Tie Sanbrotrtfdjaft unb baS

(Sijenbahnroejen, baS Reer unb bie üftartne haben in Sßteufsen ihre

eigenen SRmifter — aber bie SBeoölferung , baS roaS ben Staat

bilbet, baS roaS ben beutfehen Stamm barfrellt, ber 23olfSftanb,

baS SBolf hQ t feinen. Tie ©rünbung eines äRtnifteriumS beS

SBolfsftanbeS, baS beffen ^ntereffen roabrauuehmen unb roeitftdjttge

SeoölferungSpolitif 31t treiben hätte, roäre eine ber rotcrjiigfren tUnfgabcn,
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bie beS beutfdjen Meiches ober aunädjft Greußens Barrien. !Jit

feinen $änben würben eine ganje $feifje oon gäben jufammenlaufen r

bic ()eutc in oerfd)iebenen SfieffortS enben, ohne baß it)rc (Snben

je oerfnüpft mürben; feine Sljätigfett fönnte baS 2ßol)I unfere£

5MfeS unb feine $Kad)tftelIung auf ber (Srbe in gana anberer

2öeife förbern, als alle fteljenben §eere unb 2trbeiterjd)uijgefe^e e&

oermögen.

$8om SBolfe müßte bie Bewegung ausgeben, baS 9{bgeorbnetenr)ang

müßte aus eigener Snitiatioe bie Errichtung beS neuen SRiniftetiumd

beantragen. S)aS märe ber normale unb gefunbe ®ang. Unb
bed), bis bie 23emegung, bie bieS forbert, fo roeit angefdjmollen ift,

bafc fie äuuerltcf) in Slftiou tritt, fann nodj oiel Gaffer bie (Slbe

hinabfließen. $arum, — roenn eS gelänge, ben ^aifer für biefe

Sfrage, biefe brennenbfte grage beS 93olfSroof)leS, $u intereffieren,

roenn fid) burd) ^nitiatioe ber Regierung bie 9ceufd)affung eineä

folgen Portefeuilles erreichen ließe! — Seifer aefjn 3>at)re
|

eher als eine freie ®abe ber Regierung als als $olfSbefd)luß, roenn

tffyn 3a^re wettet gegen bie oberften ^ntereffen beS SSolfeS gefim-

bigt roorben ift! Sin SluSroanberungSgefetj roirb bodj über fur,$

ober lang jur Beratung fommen unb ©efetjeSfraft erlangen. SSiel*

leicht ließe fid) bamit bie Schöpfung eines 9JcinifteriumS beS 2>olfS=

ftanbeS öerbinben. Slrbeit würbe ihm geroiß in reichem BJcafje 31t*

ftrömen. 93alb genug mürbe es jur aüererften 33ebeutung gelangen

unb bie anbeten 9Jcinifterien fid) bienftbar machen. £l)ne (Bleich*

bered)tigung mit ihnen mürbe e§ aber fdjroerlidj gebethlid) mirfen

fbnnen. ®aS SDlinifterumt beS sSufeeren l)at fo oiel mit feiner

ÄabmetSpolitif, mit üNotenroedjfel unb Söotfchafterium 311 tljun, baß

ihm für biefe roidjttgften Lebensfragen beS !2>olfSftanbeS feine $txk

bleibt. Slu&erbem fallen nur «jroei drittel ber Shätigfeit eines

9RimfteriumS beS SßolfSftanbeS nad) außen, unb ein drittel nach

innen. 2lber baS üJtinifterium beS Innern W bafür auch feine

3eit. (So bleibt bie roid)tigfte Arbeit, bie für baS $olf 3U tt)un

märe, ungetan. 2$ie fann eS aud) anberS fein? £>ie mittelalterliche

®cfchid)tSauffaffung, nad) ber StaatSoerträge unb genüge bie ®e*

fchidjte machen, herrfcfjt ja nod) allenthalben in ben leitenben Greifen,

unb bie nürflid) fd)icffalsbeftimmenben SeoblferungSbemegungcn

läßt man unbeachtet unb begtebt fid) fo ber 9flad)t über fie. £ie

Einführung einer mit allen Mitteln ber heutigen Söiffenfdjaft

arbeitenben 2öirtfd)aftSlehre beS ^olfSftanbeS, einer SBeööIferungS*

Digitized by Google



— 73 -

politif im ©rofeen iit heu iRegierungSapparat be§ preuBifchen Staate*,,

ober nod) beffet beä 9fteid)e3
f
märe eine griebenäthat erftcn langes»,

nmrbig eine§ großen dürften, imb iljre fegenSreidjen Söirfungen

müßten fchon bem nächften ©efcf>Xed)t 3ugute fommen. @in Sureau*

frat fbnnte einem ioldjen Soften freilief) nidjt t>orfter)en, aber ein

2£irtjd)aft3 * unb Soläftatib&poliiifer , ein Kaufmann mit roeit=

retchenber, Ijanbel^olttifcrjer Kenntnis unb gründlicher, naturnnffen*

fchaftlidjer SBilbung mürbe fiel) bafür mo^l finben laffen. „3m Saljve

18 (J3 rourbe in Greußen ein SDlintfterium be§ SBolfSftanbeS ge*

fchaffen" werben bie Knaben ber nädjften Generation fo au§ ihren

®efchicht§büchern lernen? 3)oct) foXc^c 3)inge gehören ja befanntlid)

nicht 3ur ©efchichte.

2We jene ^Haftnahmen, roelcrje bie SBirtfdjaft* fünft be§ SBolfS*

ftanbeä forbert, laffen fid) 3ufammenfaffen unter bem Sftameu

Solfdbiettft. Sftur ber bient feinem SBolfe mirflid), ber jene ©ebote

erfüllen Ijiljt. gaft alle £eben£gebiete roerben öon ihnen betroffen,

unb in alle 93erf)ältniffe greifen fie ein. ©ine öbüige Umgeftaltung

unjerer foatalen SSer^ältntffe muB iftre golge fein. 9Jcit einmaligen

üftafmahmen ift nichts gethan. 5We§ fommt barauf an, bauernb
einen ftarfen SSolföftanb 3U erhalten, beffen ©lieber bie

©lieber anberer SBolfSftänbe an £üdjtigfeit überragen, unb
bas Sanb burdj 2öarjrung ber genügenben SBolfäfpannung

für jeben ©inbringling un^ugönglid^ 31t machen. (Sine mi*

merifdje unb grabuette Hebung beS SSolf§ftanbe§ aber ift einzig unb

allein au erreichen buret) fo3iale Reformen, roeldje allerorts ben $üd)=

tigen auf Soften be§ Untüchtigen förberten, an bie £üd)tigfeit allein

bie materiellen Vorteile fnüpften, unb baburdj bie Untüchtigen einer

ftarfen §lu&Ieje ausfegten. }{umerifd)e Überlegenheit bebiugt noch

nicf)t abfolute Überlegenheit. 2öeld)e fleinc 3af)l ha&en oeu

öierte^halbhunbert SDliÜionen (Sfn'nefen entgegen3ufetjen ! (künftigere

Safein§bebingungen für ein SBolf 31t fchaffen, ift unmög =

lieh, ohne bafe man 3ugleidj bie förderliche unb geiftige

Süchtigfeit fo t)ebt, bafe baö SluSlanb nicht mehr mit tt)r

fonfurrieren fann. $n jebem anberen galle öernidjtet frembeßtit*

foemberung bie errungenen Vorteile fofort mieber. 9ceben ber QafyX, ja

über Up fteht bie !Jntelligen3, unb es ift eine traurige ^rjatfac^e, bafe

gerabe bie intelligentere ®täbteber»ölferung fich am fd)mäd)ften uer*

ntel)ri, ja faum auf ihrem <Stanbe erhält, gür bie geiftige ©djulung

ber ftinber, welche ber (Staat für feine gweefe förbernb fjält, für iljre
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Einübung auf bie öeraltete d)rtftücf)e üJintfjologie unb anbere Tinge

giebt bcr &taat Unfummen au§. §ür ba£, roa§ if)tn oon roeit fjöfjerem

9httjen märe: eine möglid)ft große $al)l förperlirf) unb Qetfttg tuög*

lid)ft tüd)tige 3ftenfd)en 31t feinen bürgern 3U I)aben, t()itt er nid)t£\

bie* oerrjinbert er fogar btreft bei feinen Beamten bind) un=

finnig lange sl*orberettung§furfe, beren Tauer mit bem burd) fie

au Seiftenben in fd)rcienbem 3Jlißoer()ältni3 fteljt, unb burd) <§unger=

gemalte im ^eiratsalter. SEftan fannbireft fagen: ber geiftige gort*

fdjtttt tft besroegen ein fo langjamer, roeil bie (Bebilbeten

im SBerfjältni* 311 ir)rer 3 a^ weitaus 511 menig }iad)fom*

men Lintert äffen. Ter intefligentefte Seil be£ *8oIfe3 oermebrt

lief) am idjmädjften oon aßen, unb bte Jntelligena muß fidj bafjer

immer roieber t>on außen Ijet erfe^en. Tem tft fdjon ^arjrtnm*

berte fo.

Taß im Mittelalter trotj ber großen gülle oon Tenfftoff, ber

fid) feinen bürgern bot, ba§ geiftige Scbeu fid) fo oertjältniämä&ig

langfam entmideltc unb ftagnierte, liegt einmal baran, baß e£ ben

gebilbeten ftfoffen, b. I;. ben ^rieftern, nict)t geftattet mar, öon

geiftig ebenbürtigen grauen s)kd)fommenfdjaft 311 baben unb ir)re

größeren geifttgen gätjigfeiten auf biefe 31t oererben. 2öas an 3n=

teÖigen3 in einem ©efcf)tecr)te hingearbeitet roorben mar, erbte

nid)t fort, fonbern ging mit feinem erjelofen Präger, je beffer,

je geioiffeiü)after er eS mit feinem (Söttbat natjm, befto fieberer

31t (#runbe.

23ei alten nicr)t priefterüd) begabten forgte bte Snqutfitiott,

baß fie nidjt 3U alt mürben unb 9?ad)fommen hinterließen. 2£a*

geiftig fyeroorragte, fdjafftc ber Sdjciterbaufen aus bem SSege. Tie

Summen pfla^ten fid) fort unb hinterließen ihren Äinbern tt)re

»cfdjränftfjett.

3n fat^oltfctjen Säubern oerbirbt bte ^riefterjd)aft immer einen

guten Seil be* fommenben ©efd)led)tö. „Tenn l)ier finb bte $riefter

burd) bie raffiniert unmoralijd)e (Stnrid)tung be* C^öltbatc- ge=

3mungen," fagt (Srnft ^äcfel, „fid) in ba* innerfte Heiligtum bee

Familienleben* eiti3ubröngen; unb inbem fie I)ier befonbere grudji«

barfeit entmicfeln, »ererben fie ifjre nnftttltdjen Gharafteryige auf

eine unoerl)ältnU>mäßig 3ahlreid)c ^ad)tommenid)aft. /,

Ten gernerfteljenben fann eS berrembeu, baß ttmfjrenb (Smgtanb

ben gefamten europäifdjen «fjanbel nad) Ütorbamerifa ausid)üeßüd)
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bcljerrfdjt, fein «§anbel in Sübamerifa feinen 23oben fafet. giebt

büti]d)c SaumrooÜfpinnereten unb SSebereien, bie if)re ^robufte an

Hamburger ftauffeute oerfaufen, bte Tie bann in ©übamerifa um*
fe^en. 2öarumV SBetl ber S)eutfd)e eine (Sigenfdjaft befifct, bte bcm
Imtifdjen Kaufmann fefjft unb bod) für ben «gmnbel mit Sübamerifa

ab]olut erforbertidj ift — nämüd) bie <Sprad)fenntniffe. 9flan muß
eine 2l(jnung fjaben, üon ber ungeheuren Qafjl jüngerer beutfdjer

^aufteilte in brittfdjen ^anbeleftäufern, bie bie auötoärtigen ^orre*

jponben^en führen, unt richtig beurteilen %u tonnen, in roetcrjem

ÜJlaßc namcntürf) bem Stocfengtä'nber bie §ät)igfeit junt Griemen

frember (Spraken abgebt. 2)er <Sd)orte unb ^re finb barin immer*

I)in nod) beffer brau, tiefer eine 33or^ug be§ £)eutfd)en fc^ü^t

ben töaupttetl feines überfeeifdjen «£>anbel§ oor ber ^onfurren^ be*

größten .Jpanbetereidjeä ber 28ett.

SRod) nie tjat man gehört, baß in bie ©djroei^er lUjrbaubiftrifte

ftrembc cingeroanbert wären, obgleich in biefen leiten bie Siop]--

jimune etwa* f)örjer ift al£ ringö umljer. Slber baS Sauen ber

feinen Safdjemiljren crforbert eine fpe^ielle Begabung, bie tote eä

fdjeint, üöHig erft mit mehreren (Generationen erroorben roerben

fami, unb bas Ijält bie frembe Äonfurrena gana oon felbft fern.

2luf ctroa jjttjölf ßet)rftü^lcrt an britifdjen Unioerfitäten fitjen

3eurjd)e unb behaupten fid) bort ein £eben lang mit £eidjtigfeit.

2So finb bie Griten auf beutidjen £et)rftülj(en? S)ie enorme 33e=

gabung be3 £)eutfcr)en )um abftraften S)enfen liefert allezeit eine

jo teicr)Itct)e 3arj( oon Renten unb ^rofefforen ,
baß au^Iänbifdje

ftonfurrena n«$t ouffommen fann, obgleich an unferen größeren

Uniüerfitäten ba£ ©efamteinfommcn bebeutenber $rofefforen benen

ein ben britifdjen burdjau$ nid)t nad)fteT)t.

28a£ für einzelne gelber gilt, gilt audj für ba» ©an^e.

ift unntöglid), bie Äopfjumme eine§ £anbes bauernb %u

fyeben, außer inennman jugleidj bie Ouatttiit ber Arbeiter
b,cbt. 2Öo alle Arbeit, bie noef) burd) ÜDtenjdjenfyanb getrau merben

muß, fo mel öefdu'cf unb Teufen crforbert, baß au§lanbifdje Arbeiter

He nid)t leiften fönnen, ba läßt fid) bie Summe, roeldje auf jeben

«Hopf fommt, beliebig fteigern. gür bie Sdjmu^arbeit mögen bann

immer ein paar tjunberttaufenb Mongolen foinmcn — barum bleibt

°ev beutfdje Stamm bod) bie r)errid)enbe [Raffe, ja baburd) roirb er

e* erft rect)t. £a* ift ber einzige ©efid)t«punft , unter roeld)em

eine loirflidje 23eoötferungypotttif fegen^reid) betrieben werben fann.
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£ebt bie Äraft unb £eiftuna,sfäf)icjfeit be3 Golfes in gleichem Schritt

mit feiner Sa$- £e9* bte alten Schrullen, bte alten Herren

©riechen unb Börner, nrie bie *Refte ber alten jübiidjscfyriftlicf) mtotljo*

logiföen üHMtanfdjauung in eine n)of)löericf)lof)ene Äifte, unb erbtet)!

bie Äinber be§ $o!fe§ 3U tüchtigen, praftijcfjen, geiftes* unb förper*

ftarfen ©egenmartsmenjcfjen , unb ifjr tfmt mefir ©ute3 für euer

53olf alä ade §eere unb ^riefter jemals — Unheil angerichtet Ijaben.
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Jätmaüsmus unb §<malbemo&ratte.

9tid)t bloß ihrer 3al)l nad) ift bie foaiaüftifdje Partei heute bie

ftärffte £>eutfd)lanbs. Sud) ihrem inneren Äern nach. Sie allein

hat greifbare 3^e^e, fic allein einen befeligenben unb erhebenbeit

Rauben an beren SSeritrirfltdjung. SbealtSmuS unb ©laube aber

finb immer mit bie ftärfftcn ber 5Dlädt)te geroefen, toelche bie Sßölfer*

gefchicfe befthnmt haben. Sozialismus unb S>ozialbemofratie finb

eine eigene -üßeltanfchauung geroorben, freilich feine ganz einheitliche.

3)ie miffenfdjaftliche ©rfenntniS ber 2öelt fteht in 25tberfpruch 511

Ujrem 2)ogma oon ber öleidjljett ber oerbienten Söhne bei allen

ÜJtenfdjen. Aber bod) eine SMtanfchauung. 28er fie nur als polt*

ttjdje gartet betrautet, ber unterfd)ä^t fie gewaltig. Unb fie ift

fdjon längft feine blofje Arbeiterpartei mehr.

9lur etroa zur Hälfte befielt bie „Arbeiterpartei" aus „Sir*

beitern" im alten Sinne, unb auch unter ihnen befinbet fich ein

hoher Sßro&entfafe tüchtiger 5ftenfchen, bie gern unb orbentlidj ar=

beiten unb bie borthin nur ber .&afe gegen 3uftänbe txzibt, unter

benen Saufenbe oon 9Wd)tSthuern fdjroelgen, unb biejenigen hungern,

bie im (Schmeiße ihres Angefid)tS arbeiten. Aber in allen Stänben

haben Sozialismus unb Sozialbemofratie Anhänger. „(Sin guter

Seil ber gebilbeten 3ugenb unferer ®rofiftäbte ift heute fozialiftifd)".

Unb wer unter bem -ßölflein oon ßitteraten unb Sßubliziften,

jungen £)id)tem, SBilbhauem, (Stubenten unb S)oftoren I8efdt)etb

foeift, ber roeiB, rote oerbreitet ber Sozialismus ba ift. 93erhättniS=

mäfu'g roentge hoben ihn überrounben. Unter ben fleinen Beamten
unb ^anbroerfern ift'S nicht anberS. Sie alle erwarten don einer

Umwälzung eine ^erbefferung ihrer £age.

So groß baS Herbienft ber fozialbemofi-atifd)en ^Bewegung ift,
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baß fie bie fjerrföenben klaffen au3 ihrem Schlafe aufgewecft l)at,

fo beginnt bte Bewegung bod) nad) unb nad) gefährlich 3U werben,

unb wenn ntcf)t balb ein bem ihren ebenbürtige* ober oielmehr über*

legeneS fokales Dteformprogramm auf ben tylan tritt, fo erfteht

allen Srnfted bie ®efal)r, baß ein Seil ihrer Pläne in bte 2Öir!=

lichfeit umgefetjt werben fönnte, etnfatf) burdj ba£
v
£>ad)fen if)re£

(SinfluffeS auf bte (Gejeijgebung. Sammelt fid) bas gefamte Kapital

bod) in immer weniger ,§änben nnb werben bie Waffen bod) immer
abhängiger oou wenigen C$rbfapttaltften. Xie Grpropriation wirb

alfo immer einfadjer, nnb bte !8erftaatlid)img alle§ Kapitals immer
einleudjtenber. 2>urd) Söetlamr; ift biefe 23etrad)tnng rajd) populär

geworben. S)a3 Programm ber fo^ialbemofratifdjen Partei enthält

eine große 9Kenge fünfte, bereu SBernünfttgfett jebem 2)enfenbett

mit ber Reit ein(eud)ten muß — (£ntfd)eibung über 5lrieg unb

trieben burdj bie gewählten Vertreter beä SBolte. Errichtung

eines internationalen Sd)ieb2gerid)t3
,

Abschaffung aller <&efei$e,

welche bie freie Meinungsäußerung ober ba* 3Re<f)t ber ^Bereinigung

unb 23erjammlung einfdjränfen ober unterbrüefen. Abschaffung alter

Aufwenbungen au£ öffentlichen 93titteln 311 ftrd)lid)en unb religiöfen

3wecfen. Sie fird)lid)en unb religiöfen ©emeinfdjaften finb al§

Prioatoereinigungen }U büxadtjkn. üföeltltdjfett ber Schule. Obligo*

torifd)er SBefucr) ber öffentlichen SBolfsfdjulen. Unentgeltüdjfeit be3

Unterrichte unb ber Lehrmittel in allen öffentlichen 23ilbung§an=

ftalten. Ziehung 31t allgemeiner 2Bel)rl)aftigfeit. HolfSwehr att

Stelle ber ftehenben £eere. Abjdjaffnng aller mbtreften Stenern,

3ölle unb fonftigen wirtfdjafrSpolitifdjen Maßnahmen, welche bie

Jntereffeu ber Allgemeinheit ben ^ntereffen einer beuorutgten 9Jtin*

berheit unterorbnen.

£>a* hier Aufgezählte bilbet faft ba* ganje fou'albernofratifche

Programm. Söenige fünfte in ihm fehlen, unb einen großen Seil

feiner SSäljter oerbanft bie Partei ber „(Benoffen" ben gefunben

fokalen SSotfdjlftgen auf ihrem offiziellen An*hängefd)ilbe. £er

größte Seil unferer fortgefchrittenen ®ebtlbeten fönnte bafjer in

jene 5*oroei
'

ungen einftimmen, meldje fie „gegenwärtig" ftedt.

Aber biejeS Sfteformprogramm bilbet nidjt t|r SSefen. Ten
eigentlichen ftern be£ Sozialismus wie ber So^ialbemofratie ftedt

bod) bie Umwanblung ber Arbeitsmittel — ©runb unb SBoben,

söergwerfe, (Gruben, SJcafctjinen unb 23erfyeuge, 33erfef>r8mtttel in

(Gemeineigentum ber (9efeHid)aft bar unb bie Umwanblung ber
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heutigen Konfurren^probuftion in eine Üiing- ober Sruftprobuftion,

bereu £King ber &taat, bie ©efellfchaft, bie ©efamtrjeit bilbet, unb

bie mir fo Diel probu^iert als beburft wirb — unb ba3 ift ber

$unft, rco bie 2Öege jener Partei nnb bie bercr, bie fidj int 2M=
befi^e ber SÖUbuitß ihrer gär befinben, auSeinanber gehen , ba§ ift

ber Sßunfi, roo in jener gartet bie phantaftifdje Kombination bie

Stelle ber uernünftigen Überlegung einjune^men beginnt, nnb

barum Kampf bem £o5tali£mu3, Kampf ber ^o^ialbemofratie!

gaft alle bie ©rüube, welche bi^rjer gegen 8o3iali3mu3 nnb

Soflialbemofratie angeführt toorben finb, treffen mir ben (Sozialis-

mus. Sein utopiftijd)er 3ug forbert aUerbiug* bie ftritif aud) in

bejonberem sMa& tjerauö, nnb äugleid) ift fein jum 3lbfurbenfül)ren

nid)t aÜ^u fcrjmierig. 3ludj bie „gortfeijer" unb Kritifer 23etlami)£\

foroie ber 33efämpfer jener 23eroegung in 2)eutid)tanb, (Sugen dichter,

roenben fidj mefentlid) gegen bie fpejieü fo^ialiftifchen 3u9e - ^er

Sozialismus, ber Sraum oon einer möglichen ©teicrnnacrjiing aller

5ftenfchen ift allerbingS nichts als eine Utopie, aber ein griebrid)

(SngelS, ein Karl BJlarj, ein Sluguft SBebet finb bodrmit einem

joldjen Sßort nicht ab
t
uiü)iin. 3ll0em liegen bie SBuraeln ber ganzen

^Bewegung meit tiefer als jene Center, cor allem Karl 9)?arr,

meinten, Sie finb nid)t nur in bem Verlangen ber Waffen nad)

mehr Solm, merjr 33rot 311 finben, fonbem Tie liegen in einer heute

öon ber Söiffenfcrjaft aroar übennunbenen, aber bod) feit bem (Snbe

beS oorigen 3»al)if)unbertö erft red)t populär geworbenen nnb

populär gebliebenen Slnfdjauung, bereu Sßur^elu zwei 3«Waufenbe
uirücfroeicrjen.

3nt fünfzehnten unb fedjjetjnten Satjrrjunbert, als fid) bie geiftig

freieren oon ber alten Kirche abzumenben begannen, unb auf ber

neu entbeeften griedjifch^romtjcheu SBilbung fufcenb, nad) einem Stich*

luort fudjten, bafe fie bem „djriftlid)" gegenüber ftetlen tonnten —
fanb fidj baS Kantpfmort „menfd)licrj". $h'S bat)in mar mau „d)rift=

lief)" geroefen, je^t wollte man „menfehlid)" fein, ftubierte „tgmma*

niora", mar ,,«£>umanift\ $n 2Sirflid)feit enthielt biefer $uma=
niämuS ein beträchtliches Seil ^rtftltd^er ^orauSfe^ungen , aber

bieje fat) man nicht ober wollte man nicht fel)en. $lod) ftärfer

mürben biefe oertreten, als nach Seenbigung ber *)MigionSfriege beS

17. 3>ö^'l)wnberty bie s$f)ilofopf)ie in (£nglanb einen neuen 9luf=

irfniumg nahm, unb bie S3efanntfctjaft mit fernen Erbteilen barauf r)in=

uuec\ baB eS auef) außerhalb beS (Shriftentumö noch ü)ienjd)en gebe.
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£a beljnte man bie d)riftlid)e 2öoljltf)ätigfeit unb Üttenjd)enliebe, bte

*bi3 baf)in nur be£ ©laubenS ©enoffen, roenn aud) biefen nur fef)r

tljeoretifd) gegolten Ijatte, auf alle sDtenfdjen auä, fdjroärmte aunädjft

für bie möglidjft SBübett unb bettelt oon jener Qeit oev 3JWbc

gegen alle, aud) gegen begenerierte SSerbredjer, bte Humanität al3

fittlidjeä ^aupttbeal bei. £>urd) Sftouffeau, ber auS (Sljriften üDlenfcrjen

toarb, erhielt ber 33egriff beö allgemein äJteiifdjüd)en feine 93er*

tiefung. 3We& roa§ bem fittlidjen Seitberoufetfein für gut galt, ba£

benannte man mit bem ©Ijrennamen „menfd)lid)
M unb infonberljeit

loanbte man baä 2öort für bie ©efüljle be3 SDatleiba an. 9)Zilbe

unb greunblidjfeit als ©egenfafc 3U ©raufamfeit nannte man
w ÜJtenfd)lid)feit

,

\ baS ©egenteil „Unmenfcrjlidjfett". ®o erhielt man
unmenfdjltdje OJknfdjen unb menfdjltdje Unmenfdjen.

üütit bem üülaffenfultuS , ber fctjon aur 3ctt ber erften fran=

äöfifdjen 9fteoolution auffam, ging bie Sljeorie oon ber 9ftücffid)t*

nalmte auf bie 2Ritmenfd)en, auf bie 33rüber, parallel, unb enblid)

mar fo oiel baoon gerebet morben, bafc man fie für baS eigentltd)

Normale unb ©ute, unb ben ©elbfttrieb, um beffeu SBerläfterung ba§

(£t)riftentum fid) fdjon feit faft aroeitaufenb 3>aljren bemül)t l^atte,

für eine SRoljeit, einen Slbfall oon ber urfprünglidjen Sfteinljeit an»

fal). 2)ie jübifdje Sage über bie (Srntftelmng ber Qsrrbe begünftigte

t>iefe ^nfdjauung. £)ie roeidjlidje ©efül)l$= über SBeraicrjtmorai,

meiere Anfang be§ oorigen SaljrljunbertS in (Snglanb burd) bie

moraltfdjen SSodjenfdjrifteu auffam unb bann burd) Sftdjarbfonö

Romane fo populär mürbe, bie burd) ©ellertS „©djroebijdje ©räfin"

unb feine moralifdjen ©djriften fo tiefe SBurjcl in ©eutfdjlanb

fdjlug —
* galt als gan^ fpeaififdj „menfd)lid)

M unb burd) eine 9feilje

üföerfe ©oetljeS unb ©djiUerS geljen biefe 9lnfd)auungen als 2>orau«=

fetmngen, auf benen ftdt) bie auSgefprodjenen ©ebanfen aufbauen.

2)er ©oaialiSmuS ift weiter nidjtS als bie golge aus tiefen

2lnfd)auungen. ©eine äBuqeln liegen in ber 2£almleljre oon ber

©leid)r)eit aller SWenfdjen burd) baS (Sljriftentum , unb in ber

üftenfd)Iidjfeit3fd)toärmerei beS adjtaeljnten 3aljrf)unbertS. £)er „freie

£>emunftmenfd)" alsljbeal, aber aud) ber politifdje Liberalismus ift auf

ber Stufe ber «Humanität fteljen geblieben, iföo er ber altjübifdjen

unb ftrd)lid)en 9Jtoral entgegentritt, beruft er fid) auf ben ©eift ber

Humanität, in befjen Beiden unfer ^atyrljunbert ftel)t.

©elbft bie oon ben SBlinbgläubigen am meiften oerfetjerten

..,3HateriaItften," mie ihibroig Söüdjner in feinem 33ud)e „$er DJtenfd)
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nub feine Stellung in Üftatur unb ÖejeÜfdjaft" , nertreten nidjtö

anberes. Die fid) nid)t mel)r r»or ben SEÖalmibealcn be« aSfettfdjen

(SljriftentumS beugen, Ijeben baS^beal „freier $)cenfd)lid)feit,'' «reinen

äWenfdjentumä," „cdjrer Humanität," „be3 allgemein 3Jienid)lic^eu,"

„beö ewig 30Zenjd>iict)en
f

M
über mie fie cd nennen, auf ben Sljron; als

ob es etroas berartiges gäbe, was fid) bind) bie !Jaf)rI)unberte gleich

geblieben wäre, als ob nid)t jcbe 3 C^ feit beut fcd^elmteii 3aljv*

fmnbert tt)re fpe^ieKen 3beale als bie allein iuenjd)lid)cn, ntenfdjen-

iDÜrbigen be^eidjnet l)ätte. 2Öer fjeute einem Arbeiter 23efd)ir>erben

eines gelbauges zumutete, mie fie 3. 23. einige ftreuMÜge aufmiefen,

ber mürbe für ,,unmenfd)lid)" gelten. Unb bod) galt ein foldjes

Däfern bereinft ntc^t nur als menfdjenmürbig , fonbern fogar als

roürbtg eines beooröngten Stanbes. öftren ©ipfel erreicht bie 6nt*

micflungsreUje biefer 3lnfd)auungen in bem Stauten an fogenannte

angeborne 3)tenid)enred)te, ben Stöfting in bie SBortc ^ufammenfaftt:

Tic sJOicnjd)cu ftnb etnember ß(eid) jieidninen,

3tc ftnb begabt mit cmaebovncu beeilten.

üftem tuuBte nod) nidjt, baft bie s3icd)te ber menfd)lid)en ^nbt*

tübuen 311 ben vertriebenen 3eiten je nad) ben ?lufd)auungen ber

Sebenben feljr üerjdjieben ftttb, unb glaubte an einen -Dfaturp*

1'tanb, in bem ber SBirfungsfreis bes einen gegen ben bes anbern

bura) einen magifdjen QiäA abgefdjloffen gemefen fei, ben es

mieber I)er,3uftetten gelte.

Die Sulinger ber Stittftanbs* unb 5freisbemegungsleb,reu

fefjen in ber -Berfünbtgung ber
s
Dienjdjenred)te in ber elften, großen

ruhmreichen Oieoolution etmas '8elbftuerftänblid)es unb zürnen ge--

legentlid) barüber, baß etmas 3ifjntid)e8 nidjt bereite früher einge=

treten ift. Dabei oergeffen fie, baß bie (Srljebung 311 einer .§bl)e

ber Slbftraftiou wie fie ber begriff lDcenfd)t)cit uorausfetjt unb bie

©eroinnung eines feften ©efül)lsmertes für biefen 33egriff fdjon eine

auBerorbentüd) lange (£ntroicflung tjorausfettf. sDlinbeften8 fpftotifdj

fußt ber (Sozialismus auf biefen ^cenfdjenrecfjtcn unb einzig in ber

natunüiffenfdjaftlidjen 2öeitanfd)auung liegt bie Kettling oor feinen

Skalen.

(Sine Grfenntnis , bie in ber ganzen -Dfatur töampf , 23ett=

ketoerb unb Cnnftefyen für fid) unb bas teilte
,

OJtadjtftreben unb

'Hraftbetfjätigung fiel)t, bie ben Selbfrer^altuugstrieb als ben ©runb-
»otMbienft. G
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faftor aller (Sntioirflung erfannt fyat, ber bie ^erbeninftinfte ertt

(sefunbärmerte ftnb r
mufj nohuenbig 31t ber Überzeugung führen,

bafe baS Aufhören beS SöettberoerbeS beS (Einzelnen ber erfte

Stritt 311m 9ciebergang ber ©attung fein müffe, bafc eS jcbcd

heilige $flid)tunb heiliges $ed)t ift r fid) nicht au&erljalb beS Kampfes
umS £afein brängen, fid) ntd)t oon anbern oerforgen au laffen.

„(£ine mit ber £et)re SarroinS übereinftimmenbe (Snjtf
"

, fagt

Garneri, „fennt feine natürlichen ober angebornen Ütedjte, nnb fanit

ba()er aud) bei SBolfSftämmen nur oon erworbenen 9ted)ten

fprecr)en. £ie bereits erroorbenen 9ted)te tonnen ebcnfo roieber oer=

loten gehen." Unb: „2Bie bie Bürgerrechte im (Staate burd) ben

einzelnen, fo müffen bie ÜJcenfd)enred)te in ber ©taatengefamtheit

burd) bie Golfer, burd) bie Menjchheit erroorben werben."

©urd) ben £>anoimSmuS treten au ©teile ber angeborenen
Menfcrjentechte , bie ber früher ^poftafierte „«Schöpfet" bem üJkn*

fdjen bei feiner (Srjdjaffung als erbliches (Eigentum mitgegeben,

erworbene s
Jfed)te, bie für jebe ^3eriobe ber (Sntroicflung anbete

finb, unb um bereit gortbilbung aud) bie ©egenroart einen hatten

^arnpf fämpft. ©er Sozialismus beanforudjt 3. 23. eine [Reihe

foldjet „$ed)te", bie baS fittlidje geitbenrnfetiem bem Menfcrjen

fünftig zuerfennen folt, 3. !ö. baS 9redjt auf Arbeit. (Sin Seil ber

©egenwartSinenfdjen ftimmt biejer g-orberung bereits 3U , anbere

lehnen fie nod) ab. (Sollte fid) einmal bie Mehrheit 311 irjr be=

fennen, roürbe bie £Uiltutmenfchheit um ein erworbenes 9fted)t, b. t).

um eine geiftige ©djranfe für i()r ^anbetn reifer fein, ber Statte

mürbe an bem Schwachen wiebet etwas oon feinem natürlichen

Machtbereich abgetreten höben, (Sinftweilen fann uns noch <£>et£fa$

28ort tröften, baj$ im ®egenfat$e oon ©eredjtigfeit unb JMturnot«

wenbigfett ftetS bie erftere unterliegen roirb.

Man fotlte fich in bem 3*üalter ber s
Jcaturwiffenfd)aft bariiber

flar fein, baß ©ered)tigfeit fein ^laturgefe^ ift, baS ber tranS=

faenbenten Sßelt angehört, fonbern ein %btal, eine gotbetung, bie

auf ber (Eigenart unfereS ©eifteS beruht, unb bie baS SttebenSaiel

bilbet, nad)bem mir unfer &ben einrichten motten.

©ine fittliche 28ettotbnung ift ein ataoiftifcher Unfinn, trotjbem

i()r größter Vertreter im neunaehuten 2yat)rl)unbert gelebt hat, unb

ber 33e3iel)ungSbegriff ©erechtigfeit ift einzig im lmntjchlidjen ©eilte

iiovhanben.
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„SaS eitrige ^aujalgcfetj,'' fac^t (Sarneri, „fjanbelt nid)t narfj

©runbjätjeii bei* ©ercdjtigfeit, bafür ift aber bei i()m aud) bie leijefte

Ungeredjtigfeit unmöglich, Gnu jeber l)at eben , maS er narf) ber

2lufeinanberfolgc imb bcm 3ufatnmenrotrfen eines bcftimmten $om=
ple^eö t>on Urfadjen imb SBirfongen erlangen mußte."

9cod) immer finb aus ben Überzeugungen oietcr Sozialbemo*

traten, aus ihren 3eitimg0attifeln nnb $>arteiflugblättetn nid)t ganz

bie SSorfteflungeu üerfdjnnmben, als ob es fid) im (Sozialismus um
bie 2öiebert)crfteIIung oon menjd)lid)cn Ur« uub ®runbredjtcn Ijanble,

welche nur eine 3eit laug oon beul mobemen Staate, ja oom
(Staate überhaupt uuterbrücft morbeu mären: — ftatt um bie ®e-

rotnnung oon neuen fechten, bie 3Renf$en nod) nie befeffen haben.

3« berjenigen gorm beS jo&ialifitf$en Staaten in ber nicht alle

gleich be^a^lt werben, foll jeber bas befommen, „was Ujm jufommt.
-

„2SaS ihm zufontmt!" unter biefer fReberoenbung oerbirgt bie fozia*

liftifdje Sßljrafeologie eine ber fdjunerigften fragen beS fo^taltfttf^ett

©emeimuefenS. 2SaS fommt benn unter ljunbert Arbeitern, alten

unb jungen, geübten imb ungeübten, jtoei 2Serfführern, brei 23ud)=

tjaltern unb einem falben $>ufeenb gabrifhaubiuerfern jebem ju?

Sebe 3eit, jebeS £anb, jebeS befonbere OrtSöerhältniS beantwortet

biefe grage oerfd)ieben. 3m alten ©rtedjenlanb tarn U)nen nad) ber

Slnfchauung ber Seit (jöchftenS ^ungerlo^n 311, feine 9ted)tc, im feu*

baten Mittelalter nid)t einmal ber (Srtrag beS eigenen ®runbeS unb

Kobens, biß jur franzöfijchen :)ieoolution galten fie als Menden
Zweiter klaffe unb hungerten.

2SaS bem sJJlenfd)en gufommt ober nicf)t jufommt, beftimmt

im allgemeinen bie menfdjlidje 2lnfd)auung jeber 3^it, nnb auf bem

Gebiete beS Sohnes bie ®leidumg §ratf$en Angebot unb ^tadjfragc in

ber betreffenben Arbeit, ^rgenbmie objeftio 311 befttmmen, einen wie

aroBen Anteil an bem sBerte eines beftimmten ^irobufteS, bie Arbeit

eines jeben oon ben ljunbertelf in einem betriebe !öefd)äftigten ge=

icfjaffen haoe » ift unmöglich. (§s giebt fein natürliches fefteS

Verhältnis ber Sterte
,

auch nid)t ber äßerte oerfdjiebener Slrbeit.

JebeS 28erturteil beftel)t nur in ber menfd)üd)eu 2lnid)auung. üftit

bem „allgemein menfchlidjen" naturredjtlid) rechtsphilofoplnfchen

^Jlcintctcf)en, baS ber (Sozialismus fetner l'öfung ber <>ohnfrage um*
Wngt, ift eS alfo nichts. (£S gehört, mie fo oiele feiner Slrgumente,

in bie (Spodje ber allgemeinen Menfd^nredjte. Slbcr nuter jener

-<)%aje oerfteljt ber Sozialbemohat bod) etwas ganz SBeftimmteS,
0*
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imbaroctr:— baft förperlidje Arbeit beffet bejafjlt werben follc im 58er*

l)ältni£ 31t geiftiger, als bte* freute ber 3*aß ift- (5r null praftifd)

bte förperlidje Arbeit Ijöfjer werten; unb barin ift tl)in nur 311311»

ftimmen. „
sIöir wollen fünftig für unfere Arbeit l)öt)eren £ol)n

haben", ba§ ift ber Sinn jener formet. (*s ift ba$ SRedjt be§ 91r=

bettetS, baö 31t Dctlangen, unb e£ ift Ujtn 311 wfinfd)en, bau er bie

Littel finbc, eS aucl) 311 erreichen. Slbcr W0311 ba3 fpefuiatiüe

OJlänteld^en?

2öa§ jemanbem für feine Arbeit jufommt, befttmnit

bie 5lnfd)auung ber Qtit e* atf° gilt, ift, biefe 8n*
fd)auung io 3U änbern, baj$ fie bem Arbeiter einen größeren eintet!

011 ben $rüd)ten feiner 3lrbeit 3ufprid)t als bisher.

©erjon ber alte äJtoltljuS l)at ftd) beutlid) gegen ben (Sinn bes

^Kcrfjteö auf Arbeit unb bie gorberung, bafj jebe Arbeit U)ren SßoII=

bringer ernähren folle, au3gefprod)en, unb ber 3o3iali*mu3 follte fief)

feine Söorte oor allem gejagt fein laffen: „Sic gewölmlidjen 3)eflanta=

ttonen über bie Ernten, bie mir fo oft im £rucf feljen unb be=

ftänbig in ber Unterhaltung Ijören, bau nämlid) ber 9ftarftprei§ ber

Arbeit immer l)inreidjen follte, eine Familie anftänbig 3U er*

nähren, unb bau man SBefdjäfttgung finben follte für äße, bte

willig finb 31t arbeiten, Ijabm in S^aljrljeit ben Sinn, baß baS
Kapital für bie Grljaltung ber Slrbett bei un« nid)t nur Utt*

begrenzt fei, fonbernaud) mit foldjer ©efdjwinbigfett r>er*

meiert werben fönnc, baft, oorauögejctjt baß mir gegen=
lüärtig (1798) fed)§ Millionen Arbeiter fyaben, mir nact)

einem 3al)rl)unbcrt fed)*unbneun3ig Millionen Ijaben

f bunten." Unb an einer anberen Stelle: ,,(£* giebt ein dlecfyt,

beffen SJefty man gemeinhin für ben 2ftenfd)en beaufpruetjt

I)at, baö er aber meiner Über3eugung nad) meber befttjt

nod) befitjen fann, ba£ 9ied)t auf £eben*unterl)alt, menn feine Arbeit

beufelben nidjt 311 erringen oermag. Unfere föefetje fagen aflerbingS,

baß er bie« $?ed)t Ijar, aber fie feljren bamit bie Gtejelje ber 9catur

um. (Sin ÜWenfd) t)at gait3 baefelbe Sftedjt, taufenb 3at;re 311 leben,

menn er nämlid) fann. 2>te3 ift eine Sad)e ber gäl)igfett,

nid)t be* 9^ ccf)tec>."

Sie $been finb niemals ftärfer aÖ bie Sflatur. Wü allen

Sbcen fann man bod) bie ©efetje ber (Sntwtcflung im 2öettbe=

loerb um bie nötigen SafeinSutittet ntrf)t auS ber SBelt fd)affen.

SRcue 2lnjd)auungen fönnen oieleS tlmn, üe fönneu altererbte 2>or*

Digitized by Google



— 85 -

urteile unb menfd)üd)e ©inridjtungen uernidjteu, aber fie oeunügen fo

wenig bie Sdjraerfraft aufeuijerjen, mie alte 2fteufd)en gfeidjjuinadjen.

Slßc ©leid)ljeit§tf)eorien nütjen ba nidjtö. SBor bcn Sf)atfadjen ber

(Sntwtcflung muß and) ber So^taiift fid) beulen, ober foßte er fid)

beugen, ftatt fid) l)od)mütig über fie meg,uifetjen. ^e mc(;u in beu

menfd)lid)cit 3been baö SSerfjältnte 311m Sfadbrucf fommt, in betten

bie fttäfte ber Statut 311 einanber ftetjen, befto größer wirb bie

Ubereinftimmung beö Sebent ber ntenjd)üd)cn C&ejeUjdjaft mit beu

natürlichen i*eben3ocr(jältniffeu aufjcvjjalb boö SERenfc^en »erben,

befto tüchtiger ber SDtenfdj felbft.

Oljne Srage ift bie heutige ©efelljdjaftsorbmmg nod) mandjerfei

Serbefferung fäljig; aber bei weitem tüd)t fofdjer, wie Sojialiften

unb anbere Utopiften glauben. 28iII bie ÜJknjcfjIjeit aber and)

irgenb ein einzelnes 2>oIf ntd)t 311 ©nmbe geben, fo muH fie unb

e§ fid) auf biejenigen „Sßerbefferungen" beidjränfen, weldje mit ber

Statur ber Gnitwitflung im (Sinflang ftefyen. „Uberftufj ober and)

nur reid)lidje 9la$rung für afle" ift ein ittoptfdjev SBunfdj, ber fid)

niemals bauernb in 23ttfltd)fett umfetjen läftt, unb ben nur nod)

ioldje ()egen fönnen, bereu uatiirmiifenfd)aft(id) oolfswirtjdjaftlidjc

©Übung fid) in ben beferjeibeuften sMa$ei\ I)ä(t.

(53 ift ba3 Ur- unb ©runbbogma ber ©emofratie, bafj allen

gleidje» (Stimmrecht gebühre, bem klugen unb bem Summen, bem

©ebilbeten unb bem UngebUbeten, unb gegenüber bem (jerrfdjenben (£rb*

fapitali$ntu£ ift bie Stemofratte bie einige ©emalt geworben, bie feine

5iu§wüd)fe einigermaßen im Baume gehalten I)at. (Gegenüber ber

Stutofratie ber /yürftenmadjt fjat fie ebenjo gefd)id)tltd)e Serbienfte,

bie i()r niemanb fdjmälern fotf. Gegenüber ber erblichen 33eoor
(
uignng

ganzer Stäube gab e£ fein beffereS Sofungöwort aU ,f
©(eid)I)eit

für atte." (£3 gab ben fid) mächtig füljlenben Stäuben ber Arbeiter

aller 3Irt auf bem $intergrunbe bamaliger üBeltfemttnis ba§

Sewufetfein be£ moralifdjen ifiedjteö, unb ifyren gorberungen einen

ct()ifd)en ©lanj. Hub fie glaubten in iljrer Überzeugung efjrlid) baxaw.

2tber f)eute, wo niemanb in ben beftefyenben Stäuben eine mebr

heiligte ßrbnung fte()t, fonbern nur fo^iale ÜJiifeftänbe , bie fid)

öuj bem 33oben bes (SrbfapitalfemuS erzeugt baben; Ijeute 100 bie

Waffen fügten lernen, ban fie an Mb unb ©etft ftärfer unb frifdjer,

Weniger abgebraucht unb für bie Beugung be£ uäd)fteu ©ejdjtcd)tc3

tätiger finb, als bie (Srbreidjen, beute bat jene Sofung aud) if)r dkd)t

verloren. üftitber ©ewinnnng biefeö neuen Jlraftbewutttfein*, beö
ylk-
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mufttfeins, baft e§ ba« 23ürflcr» unb ?(rbcitertum tft, meldje baö $o!f
bilben, unb bafj Grrbabel unb GrrbfapttaHSmuS nur bte ©djmatofcer

am forden ftörper finb, ift bte ©cmofratie fdjon über fic£> felbft

hinausgegangen. 2Md)er Arbeiter mit gefunben ftarfen Firmen

unb offenem Stopfe mürbe eS nid)t für eine 33eleibigung galten,

menn man i()it mit einem ©tgerl ober einem fto( (
u'erenben £eute=

nantdjen auf gleite ©tufe fteÜte? 2Ber mürbe fid) mit biejer bc=

fdjeibenen <2d)ätmng nod) begnügen?

2>amit ift aud) jene* Sogma oon ber ©leid)ljeit aller entmertet

morben, — 311 önnften ber 3lrbeitenben unb auf Soften ber (£rb*

befi^enben.

„Sie abfolute (Stfeid)ljcit" ift, ttrie «öcrtjfa fagt, eine «gaflucina*

tion beö <£mngerfieber§, meiter nid)tc>. „£>ie iDlcnfdtjen finb ein*

anber nidjt gleid) , Weber in tfjren galn'gfeiten
,
nod) in iljren 23e*

bürfniffen; 31)r Appetit ift ftärfer al§ ber meinige, Sie lieben Diel*

ieidjt Ijübfdje Kleiber — id) gebe feinen gelter für biefelben; bafür

bin id) meüeidjt ein Secfermaul, roäljrenb Sie grobe Stoft oor^ieljen,

unb \o fort, olme (Snbe. 2Md)er Dttenfdjenoerftanb fott nun barin

liegen, unjere beiberfetttgen 33ebürfniffe über benjelben Seiften 311

fragen!"

„931011 fann oerlangen, — menn aud) nid)t burd)fül)ren — ba{$

alle DJlenidjen auf gleidje Brotrationen gejet3t merben, fo lange man
glaubt

, bau ber gentetnfame SHeidjhnn , oon beut mir aEe 3et)ren

müffen, eben nid)t meiter afö fürs liebe Sörot reid)e; benu fatt

merben motten mir bod) alle. 3U verlangen, baß iebent bie

gleidje ©orte unb ÜDknge 23ratcn, Sadmerf unb ftonfefi aufge*

3mungen merbe, nadjbent fid) Ijerauögefreflt Ijat, baß genug für alle,

aud) oon bieten guten fingen oorljanben fein tonnte, märe fd)led)t--

I;in läppifd)."

9?id)t a»ei ^ftanjen, jmei Siere, ober jmei 9)tenfd)en finb ein*

anber gletd). 9Jid)t ^oei fteljen unter genau benfelben ^iftenj*

bebingungen — eine (Summierung oon Slbmeidjungen, bie bie H^*p s

buftc aus Einlage unb Sajeinsbebingungen notmenbig nod) oer*

fd)iebener geftalteu mufj. 9üd)t mir Ijaben aljo nidjt alle 23ejen

berfelben 2trt gleid) günftige 9üisfidjten auf baö Befteljen im SSett*

beioerb, fonbern nid)t ^mei Ijaben gleidje, unb je meljr ©efd)led)ter

auf ©efd)led)ter folgen , eine befto größere Ungleidj^eit
, Efferen-

3terung muß notmenbig eintreten.
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sDUt gan$ oerfdjiebenen Gräften in ben -iBettbemerb geftefft,

mit gan<$ oerjdjiebenen 3)afein3bebingungen ringenb unb fidf> bcn

nötigen &eben3unterf)alt oerbienenb, muffen bie oerfcrjiebenen Üföefeit

<tucr) öerfctn'ebene ^crjicffale, oerjd)icbenen Sluägang Ijaben. £ie

tfjren £eben3bebingungen geroactjfen ftnb, leben, bie anbern gefeit

©runbe. 2)ie Ung(eidjl)eit, bie allenthalben in bei* 9iatur I;errfdjt,

erforbert ba§.

3>dj r)abe einen großen, fdjönen, ftarfen, geiftesgemattigen, benf=

fdjarfen unb fdjö^fungötüdjtigen SDlenfdjen unb baneben einen un=

gebilbeten, fdjroacrjen, matten, lebenämüben, arbeitäuntufttgen, be*

fdjränften ©efeHen. 9cad) beut Vorurteil, baß äffe 9)Zenfd)en gleid)

finb, finb audj tiefe beiben gleid). £)afc iljre (§igenfd)aften fo menig

übereinfrimmen, mte bie ©ejamtjumme iljrer Seiftungen, liegt auf

ber §anb. gür bie Hebung be3 9Jtenfd)engefd)led)teö tjaben beibe

ebenfo feinesfalls benfelben SSert, für bie ShiSfttHung eines 23e*

rufeö, für eine Aufgabe in ber ©ejeflfctjaft ebenfo menig.

£)te ©Ieid)r)eit beiber beruljt fcrjUeßlid) bariu, baß fie beibe 3)len=

fdjen finb unb beibe besfelben ©cjd)ledjtö.

SBebel beruft fidf> auf einen 2lu3fprudj oon «öeluetiuä, nad) bem

eile gemeinhin moljlorganifierten 3Renfcr)en mit beinahe gleichem

$erftanbe geboren unb erft burd) (Sraie^ung, ®efefce unb Umftänbe

unter einanber oerfdjteben gemacht roerben. SRun, «geloettuS lebte

ein rjübfcr)e3 Seildjen oor 2)armin, unb rannte ja aud) granets

<&afton3 Seredjnung über bie menid)lidje Begabung nodj nid)t.

Cr ftanb mitten brin in bem ©Ieid)ljeit§fanati£mu3 be§ Sftouffeau*

altert, unb fann tjeute als Autorität in biefem fünfte ftetjer nicfjt

nte^r bienen. Üftad) 23ebel märe ©oetl)e als 8ot)tt eineä (&d)ufj=

madjerö marjrfdjeinlidj als eljrfamer 3d)uftermeifter geftorben. Unb
ber ftinbling b'&lembert? ®r mar ber Sßflegejoljn eines ©iaferä,

ftarb aber ntdjt als ölafer, fonbern mar mit 24 ^abren Üftitglieb

ber franaöfifdjen Slfabemie.

9lad) ben au3gebet)nten unb auf ein reicrjlidje* Material ge=

ftütjten äimertäffigen 23egabung*fdjä£ungen oon 2)armin3 Detter

$ttm$ ©alton gruppieren fid) bie SegabungeoerrjcUtniffe in einer

Million 3)cenfd)en etma folgenbermafeen: 513 582 SHirdjjdnütt,

241538 unter 2>urd)fd)nitt unb 2671. £djmad)= unb üölöbfinnige.

221538 ergeben fid) beutüd) über ben 2)urd)id)nitt unb 2671

Giften 2(u£ge3etd)nete3. 3n einem ©emeinmejen, ba« nur bie

Qrbbftcn £f)atiad)en ber 9iatur berücffidjtigte, müßte bie ©üteroer*
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teilung ettoa bie gleiche fein. 3>ie 2671 &§\vafy unb SBIöb*

finnigen nnb cbenfo alle idjroer erblid) Jhanfen Mit ben cmbeTerr

mären oon ber gortpflat^img unbebtngt au§3U|"d)lieBen. die
241538 Unterbindjfdjnittlidjen müßten fid) quälen im üfiktibe«

roerb um bie nötigsten £afein3mittel, bie 513 582, alfo gut bie

iftälfte fjätte gevabe tf)r gute£ 9lu§fommen , bie 241 538 befonberö

begabten Ratten roeit mein* aU ba§, unb bie 2671 heroorragenbert

ÜJtenfdjen Wären bie Sftetdjen. Natürlid) mürben f)ier nod) meit

mehr Slbftufungen eintreten, ©alton feibft aät;lt 16 oerfd)tebene 23e=*

gabung§grabe, mobei er aufeer ben (sdjroachfinnigen nod) brei oer*

|d)iebene (Stufen ^finnige untetfReibet; aber aud) biefe Grinteilung;

ift feibftoerftänblid) nod) nid)t gegliebert genug. 23ei ben 241 538

Unterbnrd)fd)nittlicr)en bürfte motjl am beften bie nur förderliche

Arbeit einfeijen, aber biefe Sinie mufj natürlid) mit bem 23ebiirfni&

nac^ foldjer Arbeit auf* unb nicberidjmanfen.

(Sine meitere ©lieberung entftänbe in biefer -SDcenge, roenn man
Tie auf irjre ©efunbfjeit »rufen, fie nacr) ihrer förperlidjen 3ät)igfeir

gliebern mürbe. 3(uf bie bebeutenben Begabungen unb bie Über*

bnrd)fd)nitt§menjdjen bürften babei luo^l eine ^temltcr) Ijohe 8ummc
ftranfer fommeu, weil unter ben heutigen Skrrjättniffen bei Neigung

^ur 2(u3bi(bung be§ ©eifte3 meift ber Körper gröblich oernad)läffigt

mirb. diejenigen, benen ©efunbheit unb ^Begabung jufommt, ftnb

baö mertooHfre Material für bie Pfaffe. (Sin oernünftige3 ©einem*

mejen mufj ihnen aud) ba* befte Shtdfontnten fiebern unb fie in ben

&tm\b fetjen, eine 3arj(reid)c 9cad)fommenfd)aft grofj &u diesen, ©in
begabter mit fd)mad)er ©efunbhcit tarnt mit einem ©leichbegabten

oon ftarfer auf bie ©auer unmögüd) fonfnrrieren. Siefer mufs tlm

im 28ettbemerb natürlid) fd)Iagen. Tiefer Untcridu'eb in ber ©e*

funbheit muf$ ebenfo gut im (Srfofg -mm 9(usbrucf fommen, mie

ber in ber ^Begabung.

sJ{adj ÜJcarr fdjafft allein bie Arbeit, gemeffen an ber 3ert&auer

2öerte, nnb ein3ig bie gefellfdjaftlid) jut ^erftellung non etma* not*
|

menbige Strbeitc^eU beftimmt beffen 2öert. „^ft jemanb oon ber

Statut fo ftiefmütterlidj behanbelt, bau er bei bem beften SBiflen

nid)t ju leiften oermag , ma$ anbere leiften , fo fann Um bie ©e=

ieHfd)aft für ben geljler ber %latux nid)t ftrafen. «£jat umgefeljrt

jemanb burd) bie ÜRatur fyät)igfeiten erhalten, bie ihn über bie

anberen erheben, fo ift bie ©ejeufchaft ntdjt oerpfüd)tet 311 belohnen,

Digitized by Google



— 89 -

ioa§ nidjt fein perfönlirfjeä SSerbtenft ift". „$erfönlid)es ^erbtenft" finb

angeborene Südjtigfeit unb gleiö afferbmgö nid)t. „93erfönlid)e*

»crbienft
-1

gab ed einft in flantö ftritif ber prafttfc^ert Vernunft,

aber Ijeute giebt eS bieä nid)t meljr. 23ebel f)at gana red)t: &er

(SoflialiSmitä ift angeroanbte SBiffenfdjaft, aber öeraltete,

überrounbene ober mifjoerftanbene.

(Sine gute Sljat , bie einem leid)t mirb , nennt $ant roeniger

Derbtettftftd) aU eine , bie einem fdjmer roirb. &ie Überroinbung,

bie e3 einem foftct, fie bod) 31t tfjun, rennet er als 23erbienft. (Sr

oergifjt babet nur, bafe bie gälugfeit, ben eigenen äSunfdj burd)

eine fittlid)e 2?orfteflung 311 überroinben
, ebenfalls ererbt ift , unb-

ban eS feinerlei menfd)lid)e§ $erbienft ift, fie 311 befitjen.

Slber ift barum ber Südjtige, ber begabte ber ©efeftfdjaft md)t

meljr wert als ber &umme unb gaule? SBerbinbet bie Statur nidt)t

überaE mit größerer Südjtigfeit aud) reidjere 9iaf)rung unb günftigere

Sebingung ber Stotyffonaung? ®cv £ötr»e fann aud) nicrjtö bafür,

bafe er feine 23rüber an Äraft unb Sdjnelligfeit übertrifft, aber bod)

überlebt er barum aHein unb befommt SRadjfommen, unb fiege^en

öor ber ©efd)(ecty*reife 31t ©runbe. £as ift bie ©eredjtigfeit ber

Sflatui', mittels ber fie ein immer fräftigeret flügereä (Befd)led)t

3Üd)tet. ©ie oer()ölmt 23ebel mit feinen obigen Sätjen unb an iljre

stelle miß er einen (Satj ber djriftlidjen 3Horalfalbaberei unb beä

t&umanität§bujel§ fetjett 9htr inbem bie <S<jt)Ied)teften oljne 9fad)=

fommen 311 ©runbe geljen unb bie heften fidj ^afylreidjer fortpflanzen,

ift eine SSerbefferung ber SRacfymdjt möglich. 2)a3 fann §errn 23ebet

jeber Sauer fagen. 2lber ba£ fümmert Hjtt nid)t. St giebt bem

Süchtigen unb bem Untüdjtigen al§ Sofm für iljre total öet*

fdjiebenen Stiftungen gleicrjoiel, „weil fie md)tS für jene Stiftungen

fönnen."

9^eben ba§ Sogma oon ber ®(eid)ljeit ber $Renfd)en tritt ald

roürbigeS <Seitenftücf baö anbere oon ber lotUfür 1 1 djen 53eftimnu

barfeit ber Sföerte.

Ob mir etmaS gefällt ober nidjt gefällt, ift 311m Seil auf 3fted)*

mmg ber Slnfdjauungen 311 fetjeu, in betten id) aufgemad)fen bin,

ptn Seil ift e3 aber aud) eine ftrage ber Organisation meinet

^eroenfrjftem». 2Benn id) unb taujenb anbere nun eine geroiffe

Sad)e fdjön finbeu, unb befielen möchten, biefelbe aber einer unbe=

Qren3ten SBeroielfältigung nidjt fä()ig ift, fo tuirb unier 2Settberoerb

um ein Gremplar oon ifjr tyren SScrt immer fjöfjer fteigern. ^eber
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wünjd)t fie unb einer tft immer 3U einem größeren Opfer bofür be-

reit als ber anbete. £)ie ©letd)ung üon Angebot unb 9cad)frage

befttmmt iljren SSevt. Sa fommt Äarl SRarr unb befiehlt, einzig

bie auf Hjre «©erftellung oermenbete £tit folle ifjreu SBert 6e«

ftimmeu — er man "ur immer befehlen. Sie menfdjlidjc Sdjäfcung

wirb er baburd) ntdjt änbern; er müßte benn gerabe unfer Stetten*

fijftem fo urnjugeftalten im ftanbe fein, baß fid) gerabe nur fo tnä

^Bewerber finben als 3. 33. — $)Jlätje in einer Opernooiftetluiig

norljanben mären unb biefen irgenbwie fuggeftio beibringen, bau

fic baS ©etjörte nid)t työfjer fd)ätjten als jum Üftarrifdjen Sara--

tionSwert.

„$Rit bem Arbeitstage als 2öertmaß'', fagt §ert$ta, »»er*

möd)te — roenn er aus anbern ©rünben nitfjt unmöglid) wäre -
nur ber Kommunismus 311 wirtjdjafteu, ber bie ^erftettung bes

richtigen 2Öed)jeloerf)ältnifieS 3rotfd)en Angebot unb >)cadjfrage nicr)t

bem freien SSerfer)re überlaßt, fonbern üon ObrigfeitSwegen beroerf--

fteöigt, bieS aber felbftoerftänbtidj nur in ber SSeife juroege bringt,

baß er niemanb fragt, was er getrieften unb was er arbeiten will,

m'elmefjr @enuß unb Arbeit jebermamt oon ObrigfeitSmegen tot*

treibt.
-

3>ie ©ejc^idjte ber menfd)ltdjen ©ejelljdjaft jeigt, baß f^on bie

unS Ijeute unglaubltd)ft fdjeineuben 3u
l
tanoe bagewefen finb, bie

3cit beS ßtottungSeigentumS, beS SflaoentumS, beS SeljcnSweieity

unb ber 5'ro ^n3e^ — warum foCLte ntdjt aud) einmal bie Üftenge

barauf bringen, ben fojialiftifd)en (Staat etn^ufüljren? 3;been fteigen

auf unb eutwicfeln fid) fort unb formen bie äußeren $ßerf)ältniffe

nad) unb nad) um, unb fo entfielen neue SafeinSformen, bie oorfjer

für unmöglid) galten. 9htr wo fid) tijnen äußere ©ewalt entgegen«

fefct wie in granfreid) im 3al)re 1789, ba führen fie and) ju ©e*

waltaften, aber ber Anla& ba^u liegt nid)t in ilmen, fonbern in bem

Derblenbeten Söiberftanb oon außen. (£s ift genau wie bei bem

Aufzeigen ber SMfSftänbe. 2öo man itjnen freien Sauf läßt, bienen

fie ber Kultur, wo man fie in SaubeSgren^en eintreffen will, ba

füfjren fie 511 (Bewaltausbrüdjen. 2öarum follen minbeftenS (Stif

fülirimgSöerfudje beS Sozialismus nidjt möglich iein? Siü^t er fid)

bod) auf baS erhabene Sßort, baß er bie m.enfdjltdje <3clbftfud)t

ausrotten wolle, bie Selbftfud)t, ber baS ßljrtftentum alle*

<Sd)Ied)te unb bie 2Biffenfd)aft alles ®ute aujcrjreibt!

<5elbftfud)t — was ift Selbftfitd)tV Au&er (Selbftlofigfeit giebt
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es oteücidjt fein Sföort in bem etl)ifd)en iföortjdjatj unfcrcr Spraye, mit

bem fo triel Unfug getrieben lütrb. ^eber 93tenfd) ift jelbftfüd)ttg,

itrfofern fein ©anbellt baburd) beftimmt ift, roa£ tym bte metfte

greube ntacfjt. 3)etn einen t()ut btes eine loo^Ibefetjte £afet, bem
anbern baä üföotjlbcfinben ettteä geliebten SBefenä, bem britten bie Über*

etnftimmung feiner ©anbtungen mit feinen ^bealen. $üx iid) unb

bie ©einen reblid) 311 arbeiten unb 3U fdjroitjen, ift aud) eine fyorm

ber ©clbftfud)t. Ünb mer nrifl gegen fie einen (Stein ergeben?

(5ine Ijeute fittlid) oertuerflid)e ©clbftfudn" beginnt erft ba
f
mo baö

3ttbbtbitum bie ©reiben überfdjrcitet, mit benen baä fittlidje 3e^=

beroufetfeiu fein ©anbellt unb bamit 3ugleid) audj ben 3)iad)tberetd)

anberer ttmgiebt. ©0 ift ©teilen ein 2lft ber ©elbftfucrjt, Snranni*

fierung anberer, 23ebrot)ung anberer um feinen Gngenfinn burct)3u=

fetjen, S3etrug unb belügen anberer 311 geiuinnfndjtigen 3^ecfen

ebenfalls.

5(bcr meil gemiffc formen ber ©elbftfud)t, bie einft für erlaubt

galten, unä freute fittlid) oermerflid) crfd)einen, ift barunt bie ©elbft=

l"ud)t überhaupt oenuerflid)? 3)ie ©elbftfud)t, ber (Sigennutj ift ber

mäd)tigfte eintrieb bes menfd)lid)en ©anbeln§. ©eine 3lbfcr)affung

tuürbe btefen Antrieb befeitigen unb iUrbeit^unluft grofföüdjten. £>er

Srtcb nad) 2)lad)t ift nun einmal ba§ primäre, unb jebe ©enteilt*

fd)aft nuife auf iljm fuften unb muft bie ©erbeninftinfte nur ba
(
3u

brauchen, fie 311 feiner (Sinfcfjränfung in gemiffen $ätlett, bte baö

fittlidje Settteuntfetfein genauer beftimmt, 31t oerroenben, ftd) aber

nidjt eiitbilben, bafe e£ möglid) fei, ben Srieb 3ur SDtadjt aufgeben
unb au feiner ©teile bie ©erbeninftinfte 3111* ©runblage be3 ©emein*

mefenö 311 machen.

Unter ben Ijerrfdjeitben lüirtfdjaftlidjen ßuftänben arbeitet ber

Arbeiter nod) lange nid)t genug auö (Stgeitnutj ober um @igen=

tum 3U erwerben, nrie bie* moljl möglid) märe, fobalb iljut ein mit

feiner Setftung loadjjenbcr ©eioinn jufäme. £ie Sriebfeberu ber

Arbeit tieften fid) altein baburd) gatt3 bebeutenb uermetjren.

gaft jroeitaufenb 3aljre £;at es gemährt, elje tljeoretifdje tytyi*

lofoprjie unb fo3talc SßragiS bte notmenbigen Folgerungen aus

bem Äern ber (Sf)riftenlel)re gebogen fjaben.

2)a3 nemt3e^nte 3al)rt)unbert ift ber ©eburtstag be£ pt)ilo=

fopl)ifd)en SßefftmtemuS, ber ©d)oüenf)auerei unb ©artmannerci, ber

^olge ber SSerläfterung alle» ©efunben, groljen unb £üd)tigen,

Digitized by Google



- 92 -

unb be§ ftomtmimdmud, bei* Folge Don bei* unfinntgen £el)te ber

©leid)l)eit aller üftenfdjen, geworben.

Slber roeil e§ lange gewährt Ijat, bi£ man bteje Folgerungen 30g

— finb fic barum weniger Folgerungen auä jenen irrigen 23orau3*

jetmngen über bie tran^^enbente 2öelt?

©eit beut beginn unjerer 3ßi^4" ll"9 *)a * fid) menfdjlidjer

«£jod)tnut unb meufdjlidje Unmiffenfjeit über bie natürlidjen $er=

f)ältniffe be3 SöettberoerbeS um bie 2)afeinvmittel ergaben gemalmt

unb fid) eingebilbet, eine ©efeflfdjaft fdjaffen 3U formen, meldje oou

iljrer Serücffidjtigung oöllig abläse. 3U ocm ftommimtÄmuS ber

erften (Sljriften ift einer ber erfteu meltgeicfyid)tlid)en !{erfud) e baniit ge-

macht morbeu, unb nad) 1800 ^aljren baben biefe ^feubotbeale in

ber ©o^ialbemofratie neue Belebung erfahren. (£3 ift tuafjr, ber

@03ialiemu§ menbet fid) in heftiger geljbe gegen ben Ijerrfdjenbeu

Aberglauben
,

proteftantifdjen roie fatfjoüjdjen. Aber ift er barum
roeniger fein Äinb?

£a», mas ber <So3ialiöinuö in betn in (Europa tjerrfdjenben

tirdjenglauben Ijafet, ift ntcr)t beffen ^rin^ip; benn bas ijat felbft er

ja mit ttjm gemein, fonbern bie Autorität.

(Sr menbet feinen «sjaö gegen Autoritäten 100 er fie finbet,

gegen ben (Staat roie gegen grofje Männer unb il)re Stiftungen.

3»n ben 3>been, meldte ber $Keligion«unterrtd)t ber !&oIfs(cr)ulen,

roeldjc bie ljcute nod) immer üblidje, oeraltete ftoxm ber ©otte£=

oerebrung in bie ftäpfe ber ßinber pflanzt, liegt ber Äeim ber

©o^ialbemofratie.

föine £ef)re, bie 311 iljrer oberften gorberung bie „Selbftloftgfeit"

bat unb jebes 9Jiad)tftreben, jebe 23etf)ätigung ber ftrafi in eigenem

I^ntereffc, nur für einen Abfall oon jenem urjprünglidjen 3»ftanbe

f>ätt , es oerläftert unb jd)inäl)t
( mufc notioenbig 311m So3ialt3=

mu3 führen.

^emanben, ber prebigte, man uüijfe bem 2Bafferbampf buret)

ftarfe Abfüllung feine $raft nehmen, 100 man il;n nur finbe, um
ifjn baburd) beut 9ftenjd)en unfdjäblid) 311 machen unb fdjlieBlid)

ausrotten, mürben mir ausladen. Unb tl)atfäd)üd) finb ja auef)

nid)t auf biefem Söege unfere großartigen £ampfmafd)inen entftanben.

äBenn und aber ein ßelot prebigt, mir fotlen unfere Selbftfudjt über=

loinben unb um be§ 2öoI)les anberer mitten arbeiten, fo lachen mir

uidjt, fonbern nehmen ifm roirflid) toeuigften* bi*roeilen ernfttyafr.

3en Xampf Ijaben mir in ben £)tenft bes 9)ienfd)en geftellt, inbent
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wir tetne (Bejetje begriffen unb unfere 9Jtaßnaf)iuen bannc^ trafen.

Stegreifen mir alio aud), baß, wenn wir un8 bie ©elbftfudjt taufettb»

mal auöprebigcn liefen, Re bod) in jebem jungen ©efimbeu wieber

aufs hielte empormad)fen würbe, baß e§ unfinnig ift, fie über*

minben 311 motten, fonbern baß wir fic baburdj 3um heften ber ©e=

famt&ett öerwenben müffen, bau wir auf bie l)öd)fte Seiftuitfl für

bie ©ejamtfieit beu r)ödr)ften i?olm fetjen, mit ber betten Arbeit aud)

beu größten SBerbtenft gemofjnbeitstnäßig oerbinben. %n ber ATon*

flirren^ atter mit allen wirb bann gan^ üou fclbft ba§ rjöd)ftc 2Bol)l

erreicht werben, baö alle Selbftaufopferung niemals 511 fdjaffen im
ftanbe war. 2Bie ber Sskfferbampf im ©runbe bod) bie SJlajdjine

treibt unb nid)t baö ©djwungrab ober ber 5Mben, fo wirb aud)

ber ^elbfttrieb immer jur Arbeit anfpornen. 60 wenig wie man beu

3ampf buvcf) faltet Sßaffer erfetjen fann, fo wenig beu <£elbfttrieb

burd) (Selbftopfcrung. Unb auf ben (selbftrrteb jur (£rreid)ung

großer Qiek Dergid)ten 31t wollen, ift genau fo töricht, wie atten

oorfjanbenen Sßafferbampf ab3ufül)len ober einaujperren , unb bie

Saften auf ben Sdjienenmegen burd) (sflaoen fliegen 311 laffen, bie

tnappc 3-ütterung erhalten unb an if)rer 3ugt^ötigfeit ntdt)t im

minbefien tntereftiert finb. „£)fme bie beiben Ü8ef)tfel ber 23etrieb=

famfett (CSrtgennutj unb Eigentum)", fagt §erl3fa, „ift an materielles

Öebeiljen trgenb weldjen ©emetnwefenS gar nid)t 311 benfen, 311m

mtnbeften in folange nid)t, bi3 bie menfdjlidje Statur fid) nid)t

rabifat geänbert, ober bie Arbeit aufgehört fjat, eine Sßlage 31t fein.

3eber Sßerfud), auf roirtfdjaftltdjem ©cbiete ben Cngcnnutj burdj ®e*

ntetnfinn ober anberwettige ettyifdje Sriebfebem 31t erfetjen, müßte

W)mä&üd) giaäfo madjen."

2(ud) bie befte SRoral wirb e» nie 311 ftanbe bringen, bie 9Re$r«

r^af)l ber 9)Zenid)en bauernb gegen baö Ijaubeln 311 laffen, was- fie

t»r it)r Qugenbücfüd)eö 3;ntereffc galten, §>aö (Sljriftcntum aber gel)t

öuf btefeö 3luSfd)öpfen beö äfteercs auö. £>er (Erfolg ift ja be=

html 2öttt man bie ÜJtenfcfjen 511 anberem &anbeln er^iel^en . fo

iott man ilmen lieber Kar 311 machen fudjeit, baß U)r wahres 2Bol;l

öuj einem anberen gelbe liegt, unb man wirb ben mädjttgften atter

bliebe, ben ©elbfttrteb, in beu £>tenft ber SKoral ftellen. £ie ein-

Ritten Säfje ber 3Jtora( prebigen mtfct nidjtö. Übrigens ift ja aud)

djriftlidje üftoral auf ©elbftfudjt gegrünbet, ba fie für bie

^aten auf ber (Srrbe £o!jn in einer erträumten 3toeitctt 2\>elt oer=

ipridjt.
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Saraus, baß jebeu feinen Vorteil |ud)t, entfpringt ber SBett*

bemerb um bie StofeiitSmitfcl. „<£>eutc toeig man", fagt jelbft

.gertjta
,

„baß e§ ber Stampf umS Safein ift , in roeldjem fid) bic

Icbenben SBcfen 311 bem enttoicfeln, roaä fie finb, baß (Stgenfdjaften,

bie ftd) al§ nütjlid) unb notioenbig ftum ©ebenen einer Art er-

roeifen, burd) biefen Stampf tjeroorgelocft
,

auSgebtlbet unb feftc^e-

galten, (Sicfenfdjaften bagegen, bie fid) alö fdjäblid) für ba3 ©ebeitjen

ber Art enoeifen, unterbrüeft unb befeitigt werben." Sie tüdjtigercu,

ftärferen Söejen erlangen ben Sieg, unb bie übrigen getjen frül) 511

©rimbe oljne iftadjfümmenjdjaft -m ()interlaffen. Sarin, bafe immer

bic Stärfercn überleben, unb iidj allein fortpflanzen, befteljt bie

naifirltdje ßudjtma^l, unb burd) fie fteigt bie Gattung ununter*

brodjen. Mrgenbö finb im SRatur^auö^alt bie SafeinSmittel in ,ui

großer fyütle auSgeftrcut, nirgenbS genügen fie für bie SXn^at)! ber

fteime, meiere bie auSgeroadjjenen ^nbtotbuen enttoicfeln. ©ine

große -Dtenge oon ifjnett muß barjer nottoenbig 311 ©runbe geljen.

2Md)e, entfd)eibet ber 28ettberoerb um bie SafeinSmittel.

3n ber menfd)lid)ett ©efeflfdjaft ift e£ biefelbe &batfad)e unb

auf jebettt befonberen Arbeitsgebiete toieber befonberä. Alle Ar=

beiter einer Art freien mit einauber in Sonfitrren^. 2Ba§ ber eine

oerbient, fann ber anbere nid)t Ijabcn. Unb allenthalben giebt e»

nur ein ganj beftimmteS 9Jcaß tofjngebcnber Arbeit, ba§ teilroeije

rafdjen ©djmanfungen unterworfen fein fann, immer aber burd) ben

©ebraudj feft beftimmt ift. Unb ber lebenbige 28ettbeioerb fdjlägt

in jroeierleimeife 311m ©uten aus. (Smmal 311m Vorteil ber Ar=

beit, bei ber gefteigerte .Uonfurrenj ftetS ein rafdjcS (Steigen oon

^robuftion^oerbefferungen unb Grrfinbungen fjeroorrufen, unb fobauu

-utr (Steigerung ber $äf)igfeiten ber Arbeiter.

„3m $ampf um£ Safein, ber nur (Sieg ober Untergang fennt",

fagt (Sarneri, ift ber gortfd)ritt eine ^caturnotioenbigfeit, unb nur
weniger fcrjmer^licr) unb rafetjer ift er, je flarer ber $?eujd)l)eit jene

©efetje 311m 33emußtfein fommen."

33ebel felbft r)at in bem Sdjlußioort $u feinem 23ud)e „Sie

grau" gezeigt, rote bie Stonfurrenj ber oielen beutidjen (Staaten

überaus förbernb auf bie Hebung ber 23ilbung unb gnteüigen^ ge^

mirft b,at, aber fonft miß er ba§ förbernbe Moment ber Ston*

furrenj, ba§ fdjöpferifdje , alle Strafte anfpattnenbe, nid)t zugeben.

2$o ein 2öefen bauernb außerhalb be§ 25ettbeioerbe3 um bie
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©afeinämittel gefteüt roirb, ba ift mit bietet Stellung regelmäßig

eine gefd)lec^tücf)e Regenerierung oerbunben. Ra3 bemeift bie jeu-

nesse doree unferer ©roBftäbte, roie bie 8iigU$$Utlbe e3 bemeifen,

bie auf ben Sßcotnenabenrotefen ,
9ttännd)en mit ÜRännc^en fid) 311

begatten nerfud)en. «£>at jemanb ba§ fdjon einmal oon einem Bug=
Ijunbe gefeljen, ber fid) im ScrnoeiBe feinet l*eibe3 fein 23rot oer=

bienen muß? Ober erreid)en bie arbeitenben ©djid)ten unferer 33e-

oölferung and) nur entfernt bie ^ieberiid)fcit nnb gefd)led)tlid)en 8u$<

jdjroeifungen ber tfinber be§ ©olbeö? Sit jeber ©rofjftabt giebt ed

?(rjte
r

bie Statiftifen barüber liefern fönnten, roenn bas ©efetj

ifjnen nict)t ^alb ben ÜJcunb fdjlöffe.

Ra£ Äraftmaf}, roe(d)e§ 3ur (£rnäf)rung be6;3nbiöibuum3 nötig

ift, ift abhängig oon bem Rurd)fdjnitt§maB ber ganzen (Bruppe, in ber

ein 3nbiöibuum lebt. 3ft biefeä gering, io fteljt aud) baS 3Jcmimalfraft=

maß, ba§ gerabe nod) 3111- <Selbfterr)altung ausreicht, feljr niebrig.

©eringmertige Äonfurrena ift nicht gefährlich; je beffer fie mirb, befto

gefährlicher mirb fie aber aud) für bie Üftitberoerber. jmmer entfdjeibet

nur bie ftonfurrens innerhalb ber bestimmten 21rbettergruppe. Renn je

gleichartiger jroei ^nbiöibuen finb, befto heftiger muf$ 3roifd)en ihnen

ber SBettberoerb entbrennen, ^n einer fleinen ©tabt fönnen

ätoanjig §anbroerfer nur bann (eben wenn fie alle oerfd)iebene

Sfjätigfetteu I)aben. 3^an3ifl ©djuhmadjer mürben bort faft alle

3U ©runbe gehen. (Bin genialer 3>urift, ein (Srfinber unb ein

^icrjter madjen fid) feine $tonfurren3, aber morjt brei geniale

Juriften.

•Öert^fa nennt ben SSettbemerb um bie Rafeinsmittel , roie er-

beute in ber 5lulturmenfd)heit befielt, „mdjt eine einfache Über=

tvagung eines in ber s0ktur geltenben ®ejetje£ auf bie menfd)ltd)e

©ejeHfcr)aft
f

fonbern eine auSnahmsroeife Sperrung biefcä grofeen

ftaturgefetjec." 9cad) ihm „berauben" mir uns gegenteilig, mär)renb

im Tierreiche gegenfeitiger ftampf ber 5lngel)örigen ber nämlichen

-tut bie iKegel burcrjaiiö nid)t fein foH. £ort leben bie ^nbioibuen

&er gleidjen Slrt frieblid) unb ber £muptfad)e nach fampfloa unter

einanber, ihre Waffen finb nach aufeen gefehrt, gegen anberä ge=

Mete geinbe. „£er $ampf unter unö unb gegen und felber mar
»nb ift unier, ber menfd)lid)en SRaffe, ^rioilegium gemejen." Riefe

vlueführungen leiben an 3roeierlei, an einer fo3ialiftifd)en Über»

Reibung unb an einer miBoerftänblichen Sluffaffung bes Slusbrucfä

»<HQtnpf ums Raiein", ber beffer lautet „20ettberoerb um bie Rafein§=
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mittel" rote ibn <§äd'et and) längft formuliert hat. £a& roir nnc>

ioed)jelfeitig „berauben", unter uns unb gegen und felber fämpfett,

trifft nur für ben galt be£ ftttegeö 31t, unb für Hefen ift alle* roaS

«Öertjfa fagt, bebingungSioS 3U3ttgeben. £er Sirieg ift atlerbingö

ein 3uftanb, ben bie Siere, hier beffer als ber SÖlenjdj, tüd)t rennen,

gür ben grieben^uftanb gilt es ferner für ben 5)icb unb Räuber.

Sonft für nientanb. 2?on ben fonftigen Ü)cenfd)cn bemüht fid) bte er*

brücfenbe sDcel)r3ahl, int 2Settberoerb mit anberen fiel) unb ben

(Seinen fo oiel 311 oerbieneu als möglich. 3ft ba§ aber int £ier=

retcf) anbers? Pehmen roir bte ©iraffen. ' Sie alle ftrecfen t$re

Vpälie um bie Söette aus uad) bem Saub ber 23üfrenbäume unb

freffeti es ab. 2SaS bie eine tier^rt, fann bte anbete nidjt treffen,

beffen „beraubt" bie erfte biefc alfo. diejenigen mit ben längften

«själfen finben aud) bann nod) ^Nahrung, roenn bie mit filteren auö

Langel bereits 311 ©runbe gehen. 9htr fo, inbcm immer bie mit ben

längften Ralfen unb r)öd^ften £>orberbeinen erhalten blieben
, waty

renb bie mit fütteren 311 ©umbe gingen, ift $aÖ unb oorbere

(Srtremttät immer länger geroorben unb bie heutige eigentl)ümlid)e

©eftalt entftanbeu £ie ©iraffen fd)lagen fidf) aflerbingä nid)t um
bie s3cat)rung, aber bie 90fenfd)ett bei ber Sirbett bod) aud) nid)t.

2BaS njim jroei Arbeiter, bie fid) um btefelbe Stelle bemühen, bie

bod) nur für einen SBrot giebt, anbei* als jtuei ©iraffen, bie einen

SBaum benagen, beffen Blätter nur für einen ooÜe Dcahrung geben,

unb abroed)felnb bie ^älfe immer höher reden, um ben SOcagen fid)

beffer 31t füllen als bie anbere. So lange eine ©iraffe bie anbere

nid)t bireft fortftöfct, trifft baS Söilb 31t. Sobalb bicS aber bod)

gefd)iel)t, tritt ein gall ein, ben unter 90cenfd)en gebad)t unfere

heutige ftttlid)e 3lnjd)auung nicht nur oerurteilt, fonbern aud) unfer

©efetj beftraft. 2Bh erlauben ben beiben nid)t einmal mit Mitteln

roie $>erleumbung unb £üge 31t fechten. Soldje 5öerfud)e, ben er)r-

lidjeu 28ettberoerb 311 fcrjmäljen, il)it im fittlidjen i^eitberoufetfein

l)erab3ufetjen unb einen nagen, ber ©attmtg nur gefährlichen 9Äit*

leibsbnfel herauf 311 heben, roie fte oon allen So3talbentofiaten nitb

So3ialiften, oon 23ebel bis s-öeflanit) unb öert^fa gemacht inerben,

finb nid)t energifd) genug ab3iiroeijen.

23o ber natürliche 2öettberoerb beftel;t , ba giebt cS feine

©rett3e für bie i*eränberung ber orgauifchen gönnen burch ben

(SmfliiB ber änfjeven (Srifteit3bebingungen. 3ebe 33ilbung ift mbg*
lid), |ebe Slbänberiutg

, fobalb bie entfpredjenben $3ebingungen ge=
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geben finb. 2lud) bem 3JZetifc^en ift eine unbegrenzte 2(npaffung,8*

fäfjigfeit äujuerfennen. Unb biefe roirb nur bann gleid)bebeurenb

mit einem unbegrenzten gortfdjrttt fein, wenn ber äRenfd) oerfteht,

btejemgen 33ebingungen unrffam au erhalten, roe(d)e in ber SRatut

3üd)tenb geroirft haben.

Vielleicht roirb infolge ber [tarieren 23emifcimg be§ ©efjirns ber

menjdjlicrje <Schäbeinmfang aüerbingö nod) ettoaö roachfen. 3lber

Zu einer SfcforgmS wegen einer franfhaften
v
H(afrofephalie, roie fic

gegenüber 5larl Vogts Vermutungen über bie 3ufunft bes ü)cenfd)en=

gefd)lecr)te§ auägefprodjen morben ift, fann fein Hulaft fein. Hein

®ehim fann ooß funftionieren, wenn iljm nid)t bie genügenbe
s
3ftenge 33lut zur Verfügung fteljt, unb bieje l)ängt loteber oon ben

Verhältniffen be§ Hörpers ab. (£iner anormalen (Mn'rnenttoicflung

ift fd)on baburd) oorgebeugt. S)aB aud) geiftige Slrbcit bauernb

ob,ne förderliche ©cfunbheit unmöglich ift, roirb weiterhin bazu bei*

tragen, aud) ben, beffen (Srroerb in geiftiger Arbeit beruht, feinen

Körper entfpredjenb üben 311 (offen.

ÜJian r)at bie 9cotroenbigfeit be§ gfortfd)ritt3 fdjon früh empfunben

unb roo bie natürliche 2luylefe oerfagte, eine fünftlidje gefd)affen.

$ünftlidje 3u^m"H tüchtiger Dttenfcrjen gab eS bereite im alten

Sparta. 3>ebeä untüchtige gebredjlidje £inb warb ausgefegt. Mein
bie £üdjtigett hinterließen 9cacb,fommen. ©0 oerebelte bas SBofl

berou&t fchon bamals feine $inber, unb unter ben ^nbianem 9loxb*

amerifaS ift nodj heute berfelbe brauch üblich-

„<5)ie Völfergefd)ichte" , fagt .§äcfet in feiner Schöpfung^

gejchid)te , „ober bie fogenannte „^Beltgefchichte" muß größtenteils

burch natürliche 3ü^tung erflärbar fein, muß ein phtififalifd) d)c=

mifcher Prozeß fein, ber auf ber Söedjfelroirfung ber 5mpaffung

unb Vererbung in bem Kampfe beS 9Jcenjd)en um§ $afeiu be=

ruht."

3mmer unb überall ift ber gortfdrritt an ben ^elbfttrieb ein»

Zelner gebunben geroefen, er ift ber ü)?auerbred)er geioefen, ber bie

^reichen in bie flauer ber geltenben fittlichen ^njehauungen ge=

jtoBen hat, unb aud) ber Äampf um bie „gleid)en fechte für alle

^enjdjen" am (Snbe be§ testen ^ahrhunbert*,. roar boch im ®runbe

«in. Äampf be3 Vürgertums um bie Erlangung eben biefer 9fed)te,

töe ifjm bt» bafjin oorenthalten geroefen roaren. (£rft roenn fid)

fittlidje ©ebot mit ben 3?ntereffcn oer einzelnen beeft, ift bie

ttaljre ©tttfidjfett erreicht unb z»Ö^id) ber Sfoegletdj ^tüifc^cn bem
»olMbienfl. 7
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(selbfttrieb unb bcr fittlidjen Überzeugung. $aS obetfte ber ©e=

böte für ben Süchtigen ift, „5)u foEft arbeiten'
1

, unb eS giebt feinen

8atj, ber bem ©emeintooljle rote bem ©in^clre^te in gleichem SRaBe

förberlid) ttmre wie tiefer.

2>er 3?ntcreffcnarbetter leiftet erfaljrungSmäBig weit meljr al$

ber Sobnarbeiter , unb feine föiute eines <SflaoenaufjeljerS öermag

ben gleifc Ijerooi^urufen, ben ber befitjt, ber für fid) unb bie ©einen

baS Sörot oerbient unb 2luSfid)t l)at, burdj gletB mef)r als baS 311

nerbienen.

3fm $erljältniS 511 ber unenblidjen ber ©flauen be*

SlltertumS öon roie oiel oon ü)nen rotffen mir and) nur bie Tanten?

353tc oiele finb beim geilen jenes Sporns 3U großen Sönnern ge=

rcorben? —
SlHerbtngS füllt fidj ber ^atnfter feinen S3au , unb bie 5lmeife

famntelt glcic3t) tljm für ben Söinter, aber als SRegel giebt eS in ber

Sierroelt baS Sluffpeidjem oon !iftaljrungSDorräten nidjt; über ben

Kreislauf eines ^aljreS f)inauS überhaupt faum bei irgenb einem

Stere. Unter uns Kulturmengen aber befteljt ^eute bie Einrich-

tung, unb fd)on feit Saujenben t»on Sauren, bafe jeber fidj bie

grüßte feiner Arbeit auffparen fann unb fie nidjt augenblicflicfj 3U

oertfjun brauet. Unb biefe (Sinridjtung Ijat fidj als überaus tvofyU

tfjätig ermieien. derjenige, ber überhaupt einmal erroorben Ijat, ber

alfo tüd)tig ift aum ©rroerbe, ift baburd) oor fleinen Söibrigfeiten ber

2luBenroelt gejdjütjt. 28äf)renb aud) baS ftärffte &ier in ungiinftigen

3eiten, roenn eS in eine tt>üfte ©egenb oerfdjlagen nnrb, ober irgenb

ein ätiBerer Umftanb fonft Ü)m bie 9toljrung entaieljt, 31t ©rurtbe

ger)t, trofct er mit feinen ©rfparniffen ben fleinen 2öed)felfällen be&

Gebens, bie unoerfd)ulbet einen feben treffen. <So fdjityt baS 2hif*

fparen beS (Srtoorbenen ben Süchtigen unb nriirbe unter anberen

^erljältniffen fogar bie SluSlefe beS Südjtigften unter ben Sföenfdjen

nod) in f)öl)erem üflafee ausüben, als bie ^Ratur eS unter ben

Steten tljut.

Seit bem Übergang 00m 3Riitterredjt 3um S8aterred)t gilt ber

SBeftfc unb 3toar ber erbliche für baS Ijödjfte ber (Mter — allen

SluSfprüdjen Hon $l)ilo?opl)en jum &rotj. &eben, Xugenb unb
©fjre, ©efunbtjeit unb grieben, alles ift 3U allen 3eiten für iljn Ein-

gegeben roorben. Unb in ber mobernen 9iationalöfonomie Ijat fein

sBert neue Sriumpbe gefeiert. 2)em 3öirtf^aftStl)eoretifer t)at er

üdj 311m ^ö^ften ©ute beS Solted erhoben, unb baSjenige SBolf ift

Digitized by Google



— 99 —

i()in baS glücflichtte, in bem burchfdjmttlid) auf beit $opf baS höchfre

3ahreSeinfommen fommt, baS 3>olf mit bev hödjften tfopfjumme.

ÜJcaltlmS fdjeut fiel) nid)t, um ber «£jöhe ber ftopffnmme roiflett

2Jteiifchen 311 opfern, bie Qafyl, bie unter natürlichen 2>erf)ältmf|en

entftet)en mürbe, fünftlid) herunterzubrüefen ;
il)m get)t (Eigentum

fogav über ben sDcenfchen. 3n biefer Sehre feiert baS ©ut feineu

f)öd)ften SriumpT). (§S geht fogar über ben SRenfdjen. 9?id)t

rneljr bie ©röfce unb ©tärfe eines 23olfeS beftimmt fein 2Bof)l im

Safefat, fonbern fein ©ur, unb 31001* fein möglidjft r)ol;e§ auf mög*
lidjft menige »erteiltes ©nt. 3e§n tat S3efi^e »on je 1000 Millionen

finb mehr als eine Üftilliarbe Üftenfchen mit einem 23efitj oon je 1000

ÜJtarf. £)aS ift nur bie fonfequente $olge feiner £ehre.

S)ie Aufhebung beS (SigeutumS mürbe bie (£ntmtcflung ber

üJcenfd)r)eit ferner fdjäbigen, unb barum barf mau getroft fagen,

man mirb baS Eigentum niemals aufheben, ja berjenige, meiner

in bie 3ufunft hinaus benft , roirb fid) fagen , bafe es bem $ort=

ftt)ritt ber ©attung nur nützlich, ift, menn man bie Gmoerbung oon
Eigentum förbert. Unb biefelbe minbeftenS für alle möglich 31t

machen, tuelche burch ihre Stiftungen über ben ^urchtdmitt r)eroor=

ragen, mufj eine ber erfreu Aufgaben einer 2$irtfchaftSfiinft beS

3BolfSftanbeS fein, menn bie ba^u nötigen Sftafmahmen gleich unfere

gefamte ©efettfchaftSorbnung umgeftalten mürben. §)af$ man einem

arofjen Qkit juliebe baS 33efter)enbe änbern müffe, fanu ja niemals

ein ©runb gegen biefeS gid fein.

3ti ben ftiitm beS 9Jhitterred)tS hat es mol)l nur eine 2lrt

©attungSbefifc gegeben. $ber bie einzelnen ©attnngen maren fidjer

fo fleht, baß fie faum oon unfern Familien feljr oerfd)ieben maren.

unb ihre SÖirrfchaft etma ber gemeinfamen DFonomie oon fünf ober

auch ä^an^ig ©hepaaren mit ihren Äinberu 311 oergleichen märe,

benen baS ©attungSeigentum gemeinfam gehörte, unb bei bereu

©Hebern baS GngentumSgefühl am gemeinfamen 23efitj entmicfelt mar.

Sabet mar roohl jebeS ©lieb fich bemüht, bafj eS mit ber görberung

beS ©efamteigentumS ber SBermanbtfchaft feine ^ntereffen mit för=

berte. 25et einem sHolfe oon 50 3JcilIionen, ober and) nur 001t

einem §unberttaufenb, mußte baS gleidje ©efühl, baS bort ber 2ln*

trieb ju Seiftungen raurbe
,
naturgemäß oöllig oerfchminben. £te

(lemeinfame SSirtfdjaft einer ©enS, bie 23ebel gefdjicft bemttjt hat,

um für ben (Sozialismus «Stimmung 31t machen, ift fo menig ein

^öeioeiS für bie allgemeine $cöqlid)feit beSjelben, toie ber .ftounmtmS*
7*
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muS ber flehten elften (Shnftengemeinben. ^Ocinbeften* ba* ?Öhttterretf)t

aber fällt in 3eiten unb 3uftänbe, in welchen fid) wol)l eine §orbe

9Ji enfd)en aber ntd)t ber ©inline gegen tierifdje unb menjchltdje gcinbe

311 behaupten im fraube mar.

2?n primitiocn SLserhältmffen, reo bie 5lrbeit3teilung nod) roenig

entuucfelt ift, unb nämentlid) in ben tropifdjen .ft Untaten , wo bte

Statur bem 9Jcenfd)en aud) ol)ite feiner «gänbe Arbeit Unterhalt ge=

mäln-t unb überhaupt wenig beftimmte Arbeit 311 t()un ift; über;

haupt unter ben nieberften 3>olfSftämmen, gleid)en fid) bte einzelnen

gleid)altrigen ^erfonen nteift in bem 9)caBe, bafc europätfd)e 3Retfenbe

biefelbeu felbft mit 2lnftrengung nid)t unterfdjetben oermögen.

Grtft üerjdn'ebene DafeinSbebingungen burd) t»crfcr)iebenc 23efd)äfti*

gungen Waffen aud) eine gemiffe OJianntgfaltigfeit im Körperbau,

im ©efid)tSauSbrucf, in ber Sfci fid) 311 bewegen, 311 benfen unb p
ladjen. 2öie einem fo!d)en Schablonenmann baruut aud) faft jebe*

Schablonenweib genügt, ba er felbft feine auBerorbentlidjen (Eigen^

fd)aften befüjt, unb er aud) nid)t anberer, tl)tt crgäit3enber 3üge an

feinem SBeibe bebarf, fo bebarf er aud) feiner befonberen Verhält*

ntffe in feiner Umgebung 31t feinem SBofjljein. Seine Bebürfniffe

finb üölltg unbifferen^tert.

2öo eS aber nod) feine weitgeljenbe Differenzierung in Anlagen

getftiger unb förderlicher Slrt gab, wo alle wefentlidj bie gleiche 2lr<

bett tfmten, wo jebeS Gräfte bem £urd)fdjnitt nahe ftanben, ^atte

ber Kommunismus feine Berechtigung, «Ipcute bei ben retd)biffereit=

gierten Anlagen, Neigungen, 2Sünfd)en, 3^Ien ber $Mturmenid)en (

wo bie allgemeine ©efittnng bem (feinen bie SDcöglidjfeit gtebt,

fid) auch ohne ©efaf)r für feine perfönliche Sicherheit fein §auS ab-

fettS oont 2öege 31t bauen, hat er feine Berechtigung oerloren, unb

bie ®efdjid)te X;at ben £ontntuni*mu£ abgestreift.

3)!it ber ftänbtg bifferenzierten Arbeit ift auch bas ^rioat-

eigentum taS Dafein getreten. $JJroubhon§ 2öort „(Eigentum ift

S)iebftal)l", beffen $aterfdjaft er nid)t um alle 9)ciUionen 9?othfd)ilb*

hergeben wollte, ift Unfinn. „Der Kommunismus ^at feine anbere

Quelle, als bie (SrfenntmS be§ greit3enlofen (SlenbS ber über^

wiegenben SDcehqahl aller 9Jcenfd)en
( oerfnüpft mit ber falfchen

5lnfchauung, bafj eS ber Ujatfädjltcf) oorhanbene Reichtum einaelnev

fei, aus weldjent allein bie IMnberung biefeS (5lenbS gefd)öpft werben

fönne" («§ertyfa, gretlanb.)

So lange ber üRenfdj ein JUetb auf feinem l'eibe trägt, unb
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ein (Srinnerung£3eid)en an feine ÜRutter, an feine 23raut an feiner

üBruft birgt, ein grüljftüdsbrot in ber 3laicr)c fitfrrt, fo lange ber

eine Dom anbertt oerfcfjieben tft in Sau nnb Neigung, fo lange

toirb e3 Eigentum geben nnb geben mttffen.

2>a3 Sfteft, ba§ bie Sdjtoalbe fid) baut, bic .§öljle, in ber ber

5yud)3 rjauft, unb bie teilte, bte ber Söroe fid) erjagt f)at, finb il)x

Eigentum. QaZ %kx fennt, mie ber üflenjd), 3eitroeilige6 unb

bauernbeä (Eigentum, nur baß nur ÜHcnfdjen oft nidjt actjtenb bar*

über I)inget)en, unb ba§ Oced)t be3 Stärferen ben Sd)ioäd)eren oft

genug oertreibt.

2lber fo lange ba3 Sdjroal benpaar fein
s
Jfeft befilit, ift e§ fein

(Eigentum, unb fo lange fein Stärferer ben <yud)3 aus feinem 23au

oertrieben, gefjört er iljm. •&« ^öioe ftraft ben, ber ilmt feine

SBeute entreißen looüte, fur^er Safee mit bem Sobe, unb ber

Sleufdj foü fein Eigentum meljr tjabeu bürfen? 3n unferm JHttna

braucht ber üDienfö minbeftens ßleibungöftücfe, bie tytn aueigen

gehören, unb eine Stätte, roo er fid) abenb* jum ©djlafe nieber-

legt, roenn er nid)t jeben Sag 100 anbei* näd)tigen roiü. Unb
wenn utd)t jeben Sag bie Sorge umS 33rot in iljrer prinütiofteu

5onu beginnen folt, aud) Vorräte an Sebensmittetn. £>er 33efitj

ift alter als bie ü)tenfd)l)eit, unb jeber ÜHenfd) unfrei* Bone bcfiijt

Eigentum. Unb au» bem Srieb, 31t enoerben unb 31t befiijeu ent*

fpringt ber roid)tigfte Slnfporn jur Arbeit, 311m fleißigen biegen

ber ^önbe. 2öo bie <£>b()e bes l'otynes rein oou ber sDienge ber

gelieferten Arbeit abfängt, ba toirb befannteriuaßeu am fletßigften

gearbeitet. Sei ber 91 fforbarbeit. 2Bo aber ber ßofyl feft ift, toä>

vettb bie Arbeit beliebig bleibt, roie einft in ber fo^ialiflifdjen 5)rucferei

bes ,,$ormärts'' in Berlin, ba giebt es feinen Jyleiß unb feinen

Sporn 311m fleißigen .vpänberegen.

$as (Eigentum ift feine rotEfiklttfje (Sinridjtung
,

nict)t auf

®umb irgenb einer a bftrafteu (£riüägung gefdjaffeu, fonberu es l)at

fid) geioolmfjeitsutäßig ergeben als eine 2Birfung bes menfd)üd)en

^iad)ttriebes. S$ ift nod) fjeule mit biefem aufs engfte oenoad)feu.

5(n bas Eigentum ift bis 31t iel)r fjoljem ©rabe alle Kultur,

unb infonberfjeit bte ftunfi unb bte freie (Entfaltung ber ÜÖijfen*

fäaft gebunben. Unb fd)on oljne ben empfinblidjften Sdjaben für

üeje ift es nid)t aud ber SBelt 3U fdjaffen. Sudle* Miaute tft mit

bieiem Dtadjtoeiie unauflösltd) oevfniipft. SGBo bas perjönlicrjc

Eigentum beginnt, beginnt aud) bie Tyvcitbc am l'eben. 2)ct SBunfd),
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fid) perjönlidjeö Eigentum 311 ermerben, ift her gröBte 8tad)el jut

Arbeit unb 31111t 9lnjpaniten aller Gräfte. 2)em einen mad)t ee

mefjr greube, einen Seil feines GrtuerbS f)in3ulegen als (Sparpfenttia,

für fomntenbc Sage, ber anbere oer^e^rt feinen ©nuerb lieber, ein

britter fdjafft fid) mit üjm eine Umgebimg, bie iljm besagt unb in

ber er fid) iool)l fül)lt jm Slrbeir. 5>ie 2tiiff)ebung be£ perfbnlidjen

(Eigentums mürbe für taufenb 2öünfd)e im 9ftenfd)enl)aupte Unbe=

friebigung fdjaffen, mürbe bem 3Renfdjen taufenb greuben nehmen
unb oor ädern ben mädjtigften ©porn 3ur Slrbeit befeitigen. £>er

(Signer arbeitet nun einmal ganj anberS als ber Mietling. Stut gan3

wenige «godjoeranlagte oermögeu eS, oljne SRücffidjt auf einen <Mb=
erfolg große Arbeiten 3U ooKbringen, nur menigen giebt baS S3emußt-

fein, ermaS ©rofeeS getrau 31t ^aben, eine anniüjernbe Sföertentfpredjung,

für iljre Arbeit— unb aud) if)tten nur, menn fie bereits 311 leben l)aben.

GfjarleS Sörablaugl) ber grofje ßljarafterfopf unb Vertreter beS ÜReu=

utaltfyufianiSmuS ift einer ber menigen üttänner unferer 3^it, bie ba3u

im ftanbe geroefen finb, Ijalb 311 barben unb iljre 3eit ftatt bem (Srroerb

ber Arbeit für eine 3bee 3U lotbmen, unb einer ber befannteften beut=

fd)en 2öirtfd)aft§l)iftorifer, ber fein £auptmerf bei Kartoffel- unb
23rotnaf)rnng fdjrieb, ein anberer.

3m fo3ialbemofratifd)en (Staate fiel)t feiner bie 2luSfid)t öor

fid) oorroärts 31t fommen. 2SaS er aud) tl)ut unb leiftet, roa§ er

©ro&eS fdjafft — immer bleiben feine i^erfjältniffe bie gleichen.

(£s ftel)t nid)t me^r in feiner 9ftad)t, fie 3U änbern.

2öie SBebel Oon ber fo^taltficrteit ©efeßfdjaft behaupten fann,

jeber entfalte feine gäljigfeiten , um fid) 311 nütsen, unb inbem er

bieS tljue, nü^c er 3iigleid) bem ©emeinmefen, ift nid)t ab3ufet)en.

«geute ift baS allerbingS fo. Slber t*on ber <5o3iatbemofratie fann

man bod) r)öd)ften^ fagen, bafc (nadjbem nämlid) ber Ottenfdj xton

©runb aus umgeänbert ift) jeber bem ©emeintoefen 3U nüfcen tradjte

unb baburd) ftdt) nütje, inbem oon bem ÜJleljrertrag ben er liefert,

aud) iljm ein 3wGU3igmilliontel 311 gute fommt. 23iS nid)t ein

neues ®efd)led)t enoadjfen ift, baS bem perfönltdjeu (Eigentum gan3

apatt)tfdt) gegenübersteht, beut nid)tS 2d)ö'neS in ber 9Jatur ober unter

ben üföerfen ber 9)tenfd)enf)anb mel)r ben 2Snnfd) madjrnfen fann,

eS 31t befitjen, bis es ntdjt allgemeine 23efit3blafiertl)eit, abfolute

S53nnfd)lofigfcit gegenüber ben ©egenftänben ber Süifeenmelt giebt,

fo lange ift bie 2lbfd)affung beS peijönlidjen (SigentnmS eine Sftarr*

ljeit. Stein miberrnjbareS Söefommen 311111 DiieBbraud) bilbet einen
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gleichen Söert wie bas Gmoerben. Ulm bie engftc SSedjfelbeaieljung

3iotfd^cn eigener Südjrigfeit unb (Srfolg gtebt ben immer neuen,

immer frifcf)en Antrieb 311 neuem Schaffen. Üftur bcr ,£>inblicf auf

ben Sßrete, ber am (Snbc ftetjt, Ijält bie Slrbeiteluft frijd) bei SHirfy

füljrung einer 3aljre in Slnfprudf) nel)menbcn Aufgabe. 2Sunfd)lofe

SDlenfdjen mögen fid) im foaialiftifdjen &taate wol)l füllen. Silber

wer möd)te munfd)lo3 werben? 2öo bie Hoffnung auf eine leichtere

3"funft ermangelt unb felbft ber 2£unfd) nad) einem belferen

2)afein fetjlt, ba Ijat aud) baä ©lücf aufgehört 311 fein. Um aber

ben 28unfd) au3 bem Sftenfdjengemüt au reißen, ba^u bebüvftc e3

einer ööHigen 3ei
l
toriin9 unferer geiftigen £)rganifation. &aö •

^iaä}üorwärt§fcr)auen ift mit unferm geiftigen £afein oerwadjieu,

unb läßt fid) nid)t fo ofjne weitere^ wegfdjaffen. £)b buret) einen

operatioen (Singriff otelleidjt, wiffen wir nid)t; buret) eine fo^tate

Reform ftd)er nidjt. „könnten wir tyeute nod) wählen" fagt (Sarneri

„aroifdjen ber $rud)t Dom Söaume be§ #eben§ unb ber grudjt 00m
Saume ber (Srfenntniö, oljne Baubern aögen wir jener ©wigfeir mit

iijrem blüljenben harten, unfere furae Spanne 3eit oor mit iljrem

nnlbbemegten 9Jleer oon sJiot unb 2lrbeit, baö fo feiten ju fanfter

5Ru§' fidj glättet, unb felbft ba nod) ©enüffe oorfpiegelt, bie faum

erfaßt, alö <&djaum aerflieBen."

„2öenn bie $robuftion größer ift als bie ßonfumtion," fagt

Sudle in feiner ©efcfjidjte ber (Sioilifation , „fo entfielt ein Uber-

id)ujj, ber nadj befannten ©efetjen fid) oermer)rt unb fdjlieBlid) ein

§onb§ roirb, au§ welkem unmittelbar ober entfernt alle erhalten

werben, bie baä Vermögen, oon bem fie leben, nid)t felbft eraeugen.

Unb erft ba wirb bie (Srjftena einer intelligenten klaffe möglidj,

Weil jetjt erft eine oorr)ergängige Slnfammlung ftattfinbet, bie ben

SDtenfdjeit erlaubt au oerbraudjen, wa3 fie nict)t l)eröorbrad)ten, unb

fid) fo ©egenftänben au wibmen, woau in iljrer früheren ^eriobe

bei* £)rang il)rer täglichen Söebürfniffe il)iten feine 3e ^r übrig gelaffen

Wen würbe. £aljer muß oon allen grofeen foaialen Sßerbefferungen,

bte Slnfammlung be§ SReid)tum3 bie erfte fein, weil oljne fie weber

§inn nod) 9)tuBe für bie Erwerbung oon Stemtttuffen oorfjanben

fein fann, oon benen, wie idj fjernad) beweifen werbe, ber |yortfd)ritt

ber dioilifation abfängt." 2)er ßünftler ber ein gro&eä £enfmal

Wafft unb bafür 100 000 SDiarf erljält, l)at barum bie Dlafrrung,

öon ber er lebt, nidjt felbft erzeugt, obwol)l er fie fid) burd) Arbeit

üerbient l)at. 2lber nur burdj jenen aufgefpeidjerten gonb wirb es
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möglich, bafs er mit einem 5d)lage feinen Unterhalt auf 3ctl)re

Winand erroirbt.

Sind) «Jperljfa roeiß (Eigentum nnb [Reichtum gebührenb 311

fd)ätjen. „®leid)heit ber 9lrmut roäre 6titlftanb ber Kultur" fagt

er. „5ftmft unb 28iffenfd)aft , biefe beibett Sriebfebern beö gort=

fd)titt3, Ijaben Überfluß nnb ÜJhiBe aur Sßorauöjetumg ; fte tonnen

nicht befreien, gefdt)iueige benn fid) entinicfeln, inenn e§ ntemanb

giebt, ber mehr befäBe aU jur (Stillung ber tierifdjen 9?otburft

Ijtnreid)t."

Äeine ber rein foäialifttfdjen Unternehmungen in ben bereinigten

Staaten hat fid) gehalten, roeber bie Slrbeiterfolonie beö ©djotten

tyofjjl, nodj bie <§!jaferftabt SSateroIiet, nod) bas grofce ^^alanftere

oon iMero^erjei), obgleid) 311 ihnen nid)t einmal jeber ßutritt hotte,

fonbern fdjledjte nnb faule (Elemente burdj ein forgfältigeS 2Juf s

nahmefnftem ferngehalten rourben. Selbft in ber 2>rucferet be&

„
s£orroärt3" ^at ber Sohn roieber nach ber Seiftung beregnet roerben

muffen, ba fid) f)evau§ftellte, bafe bei einem £ofm für bloße 2ln=

roefenljeit im ©etjerjaal einfach nicht gearbeitet mürbe.

®er Ütuf „Me3 oerftaatltcht" bebeutet für ben Kenner be£ I

Üftenfchen unb feiner (Sntroicthmg „bie SRenichheit um alles beraubt/ !

!Je roeniger ©ut im berfehr oon «&anb 3U .'panb geht, je mehr

festliegt, gleidjoiel ob im 23efi^e oon (Srbfapitaliften ober be£ @rb=

ftaatcö , befto mehr gebietet baö Kapital über bie sDcenfchen, befto

niebriger finb bie £öfme, befto fdjlechter bie £>afem3bebingungen,

befto roeniger übt ber 9Iationalreicf)tum einen förbernben (Sinflufe

auf bie Sßecfung oon 33ebürfniffen unb baburch auf bie ^nbuftrie

be« Golfes, befto roeniger giebt e§ bort (Mb, 100 ^um ücufcen einer

großen ©rupr>e einmal eine größere Slufroenbung gemacht roerben

foüte.

2We jene neuen (£inrid)tungen roie (Srntroertung be£ (Mbe3 unb

33erftaatlid)iing ber 2lrbeitsmittel toäreu nurmöglid), roenn fte auf ber

ganzen (£rbe ^ugleid) in Straft träten, unb basjenige Sßolf, baö fie julctt

einführte unb juerft toieber abfehaffte, mürbe im Vorteil oor allen

anbeten fein. &en thatfäd)ltd)en Äonfurren^faniof ber Golfer auf

mirtfd)aftlid)em unb uolföftanbsiüirtfdjaftlichem (Bebtete oergißt ber

Sozialismus etnfad), unb er fann il)ii oergeffen, roeit burd) ba3

fortbauernbe ©efdjtei oon Atrieg unb 9)ceitfd)euroechielmorb bie SDiei*

nung heroorgerufen roorben ift, als ob barin ber ^öltertoettbeiuerb

um bie günftigften §afein*bebingungen beftehe.
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©in einzelner fo3ialiftifd)er Staat, ber ba3 ©elb abfdjaffte,

niüBtc norroenbig jofort aud) alle 23e3ier)ungen 3U anbeten Staaten

abbredjen. s2Rtt fpartanifcrjem etjernen ®elbe fann ntau feinen

tg>anbcl mit Staaten treiben, meldje ©olbgelb führen, ©in freier

«ganbel mit bem SluSlanb, ber boct) im «Sinne be§ heutigen So3ialis=

mu3 liegt, märe ferner fdjon belegen unmöglid), roeil fid> bte

jd)ärffte ©renafperre notroenbig madjen mürbe, bamit ntdt)t ba£

forgfam in ber Söage gehaltene Sünglein oon ^robuftion unb-

tonfum balb nad) redjte unb ttnfö milb au§fd)lage, bamit nid)t

ber 3u#f() ooer Abgang oon Slrbettöfräften jene meiteren Scf)mau=

hingen untermerfe unb bie fontroflierenbe Stattftif ilhtforifd) mad)t\

6$ giebt ein gemiffe§ Äraftmafe, unter bem fid) fein 3nbmi=

buum einer ©attung bei gemiffen £eben§bebiugungen erhalten fann.

28er biefeä nid)t befitjt, foü 3U ©runbe gefjen, unb es ift ein greoel

an ber ©artung, i(jn fünftlid) 31t erhalten. 3?n (Srnglanb ift biefe

roirtfcrjaftlicrje ©rfenntniS fdjon ein IjalbeS 3<*Wunbert öerbreitet.

3m £tnbttcf auf bie englifdje Slrmengefe^gebung fagt ÜJlitt in feiner

.§öngfeit ber grau: „$)te große unb forttoätjrenb fteigenbe üftenge

oon 2öot)ltt)ätigfeit§beftrebungen, meldje auf Unmiffenljeit ober $ur3=

fidjttgfeit berutjenb, bie Sorge für ben Unterhalt beu Seuten au&

ben «ipänben nehmen unb fie oon ben unangenehmen Solgen ifyrer

eignen «!panblungen befreien, untergraben red)t eigentlidj bie ©runb=

feften ber Selbftad)tung, ber Selbftfn'lfe , ber Selbftbetjerrfdjung,

alfo ber ^auptbebingungen be§ perjönltdjen 2öot)I]tanbe£ unb ber

gefellfd)aitltd)en Sugenb."

3n feinen „©runbfäfcen ber $olf§mirtfd)aft3lel)re
,<

fjat SÜttÖ

iogar einen Sßunft geftreift, tote manche Staaten eine gemiffe

2luslefe nadj unten burd) bie ©efeljgebung erreidjen. ©r ermähnt,

bafe 3. 58. in ^onoegen, in £übecf, in granffurt a. SDi. bte (Sf)e allen

benen »erboten mar, bie ©emeiubefytlfe empfingen.

2öer fid) felbft nidjt burd) feine Arbeit erhalten fann, ber fjat

aud) nid)t ba§ Stecht, Söefen in bie SSelt 31t fefcen. diejenigen,

toeldje tfjm buret) tljre Unterftütumg ba§ dafein ermöglichen, Ijaben

ba§ 9Rect)t
r

il)tn ba§ 311 oerbieten. S3ei ben Firmen ift ber Staat

ber Unterftütjer. ©benfo bei ben ©ebrcd)ltd)en. ©0113 richtig be*

nterft 2ftil( oon feinem Stanbpmtft au$, menn ber (Btaat fid) ucr*

pflichten foll, allen feinen bürgern Arbeit 31t fdjaffen, fo muß er, menn
er nidjt felbft 31t ©nmbe getjen milt, bie $Rad)t tjaben, beren i)a 1)1

3u begreifen, da mir ifjm utcfjt ba§ Dfed)t juerfennen, ermadjfeue
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^Bürger forfyujcfjicfen, io muß er uerljinbein tonnen, baS neue ot)nc

feine (Einwilligung geboren werben. 5Jtit ber Übernahme ber sBer=

Vflichtung ber SBerjorgung aller bebt er bie natürlichen Sdjranfen

ber 33eoölferung, ben Langel unb bie gurdjt bot biejem auf. (5r

muf$ fie burdj neue erfetjen, wenn tönt ber Strom ber Vermehrung

nicht alSbalb über ben Äopf wadjfeu fofl. klimmt er bie Grnäl)=

rung beS SBolfeS in bie «ganb, fo bleibt ihm nichts übrig, als auctj

bie Kontrolle über feine Vermehrung ju übernehmen. Säftt er

biefe frei, fo fann er feiner Verpflid)tung jur VolfSernährung nie=

mals nachfommen.

So wenig eS SBebel offen eingefteht, io glaubt bod) aud) er

offenbar, einen bauemben allgemeinen SÖoIjlftanb nur burd) $inber*

befd)ränfung erreichen ju fönnen. (5t fjofft, baß bie oeränberte

SJMhrmeife bie Seüb'Iferung^alji in erheblichem üttaBe „regulieren"

roerbe. Unter regulieren fann er hier nur „befdjränfen" oerftehen.

23iS heute ift eine (Ernährung, bie bie S3eoölferung oerminberte,

nod) nid)t befannt geworben. £)er Saij hat heute alfo nur bie

Vebeutung einer ^ß^rafe. Slber er bewetft bod), baß ber So^ialiS*

muS ber £el)re oon SDtalthuS fehr nahe fteljt, fo nahe tüte bem '

23olfSbienft fern, unb wie fern ber ©rfenntniS, baf$ bie SeoölferungS*

fpannung bie mtd)ttgfte grage im 33ölferbafein ift, bafj oon ihr

baS S)afein beS VolfeS überhaupt abhängt.

(So wenig wie 23ebel hat «!pertjfa biefen Sßunft erfaßt. 2(ud)

et ift ber Anficht, bafc eS unter Umftänben für bie ©ejamtheit non

Vorteil fein fann, bie VolfSoermehrung einäufcrjränfen, unb giebt

für biefen 3?aü feinem 3ufunftSgemeinwefen ben 9cat, für eine 3eit

alle haften ber (Erziehung ben Altern aufjubürben, im gegenteiligen

gatle fie aber auf bie StaatSfaffe 511 übernehmen. Sludt) er benft nur

an bie fragen innerhalb beS Staates, »ergibt, bafe 33oXf mit SBoIt

(Stamm mit (Stamm gerabe fo gut im Wettbewerb um bie £)afeinS*

mittel fteht, wie 3flenfd) mit 3Jlenfd). 2>ie (SrfenntniS oon ber

Vebeutung beS Wettbewerbes für bie (Sntmtcf hing ift bem
(Sozialismus bisher noch oerfchloffen geblieben. (5r mag
fie brutal, roh nennen. Warum nicht? Sie ÜJtatur ift in ihrer 3Ü(*) 5

tung ritcffidjtSloS, ob erS anerfennt ober nicht. Sie macht fidj nichts

aus feinen Vorwürfen.

SBebel ^at ftreng genommen fich oon Darwins Sehren nur

einen (Sa^ gemerft, ben er für ben gefamten Darwinismus hält.

©S ift baS ber Sa£, baß alle Wefen fich ihren 2)afeinSbebingungeu
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cutpaffen. Über biete fragmentarijdje 2Beieheit fommt er nicht hinaus.

$on bem ariftof rattfc^en Sßrinjtp ber natürlichen Sluolefe,

ja 0011 bcm Überbauern nnb ber zahlreicheren 9?ad)fommenfchaft bes

Söeften unb bem Untergang alles weniger ^üc^tiqen weife er nichts.

Äetn Sanbroirt läßt bie geringeren Siere in ber £erbe unb öer=

loenbet fie mit aur SUachaucht. Um bie §erbe auch nur auf ihrem §Be»

funbe an (9üte au erhalten, ift fchon eine Sluefcrjetbung bes ©chied)*

teftcn notroenbig.

23eHantti läßt ben Sföettberoerb nidjt aufrer Rechnung, aber

)tatt feine greifjeit 311 erhalten, brücft er bie gefamte SBolfsgemein*

fdjaft auf ben ©tanbpunft bes ©d)ülers herunter, bem nach 21& S

folöienmg bes ftlaffenpenfum* nom Lehrer bie Sßerfeijung in bie

höhere klaffe mitgeteilt wirb. 2)a aber aud) er ben ÜJUnbermcrtigen

bie gleichen üftöglid)feiten aur üTCachaudjt giebt, ruiniert auch er bie

9Jtenjd)heit. ©eine fünftliche 2luslefe burch beauftragte Menfdjen

fann an fid) ichon bas nicht leiften, roas bie natürliche leiften

würbe; aber abgesehen baoon mürben fie auch bie, bie fid) heute ben

53erhaltniffen fügen, ficher als ungerecht betrachten, unb mas nütjt

bie 9luslefe, wenn nicht mtnbeftens bem minberroertigen Viertel

nur eine geringe ^adjfomntenfdjaft inöglid) gemacht wirb?

2ln allen ©teilen, mo S3ebel ben £armtnismus h^anaieht,

fchließt er falfd), inbem er an ©teile eines logtfcrjen ©chlu&ergeb=

niffes feine fommuniftiiehen SÖünfche feljt:

„3)as 2)arroinfd)e ©ejetj bes Kampfes ums £>afein, bas barin

gipfelt, baß bas höher organifierte unb ftärfere £ebetuefen bas

niebere uerbrängt unb oermdjtet, finbet auf bie üRenfchheit bie 5ln=

iuenbung, baß man fokale Sebingungeu fdjafft, unter benen bie

»on ©eburt begabteren unb Südjtigeren au reichlicher Nahrung

fommen, loähvcnb jebermann um fo weniger 3U effen höben füll,

je untüdjtiger er ift, fo bafc alfo bie Untüdjtigften unfehlbar au

®runbe gehen unb fid) nict)t fortpflanzen fönnen." ©0 unb nicht

anbers müfcte es logijdjer SBeife heifjen.

Unb maß fchmuggelt 23ebel bafür ein?

©einen foaialiftifchen Bunfd): £ie 2)cenfd)en foKen für alle

-<Menichenroefen Ö^ich günftige 2lrbettsbebingungen fchaffen. 2öäl)renb

bie üftatnr gar nicht aum 23ot)le ber ©ejamtheit arbeitet, fonbem

Kur aum 2öol)le ber Reiferen, ©tarieren, foll jeber einaelne nun

feine Anlagen aum Bohle ber ©efamtheit entmicfeln. 2)urd) biefe
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gälfdmng ber £ogif fommt er 51t bem Sd)luffe, ber Xarrointemitö

fei eine eminent bemofratifdje SBiffenfdjaft.

(£ine Seljre, ber aufotge ba§ 23efte fiegt unb Tief) erljält, ba£

Sd)led)te aber untergeht, bemofrattfd)! (£ntroeber roeiß 23ebel ntdjt,

itmS bemofrattfd) ift f
ober roal)rfd)einlid)er nid)t roa£ SarroimönuiS

ift. So roenig rote SBirdjoro ben 2>arroini£mu3 begriffen fjatte, af*

er 1877 in ÜJlündjen jagte, er füfjre aum Sozialismus.

2>er £)arrotnt3mu3 lefjrt, baß nidjt 3toei üftenfdjen oon ©ebttrt

an gleich finb, baß, ba allenthalben auf ber (Srbe bie StafeiiiS*

bebingnngen oerfd)ieben finb, bie ^8crfd)iebenf)eit infolge ber 2In*

paffung immer größer roerben muH- 3n btx Statut bat ber Starte

oiel 2Jtad)t unb alfo aud) oiel 9fted)t, ber Sdjroadje roenig. Sie

SJemofratie roitt ben Starfen unb Sdjroadjen alö gleichwertig be*

trachten — folglid) ift fte barroiniftijd). ©län^enber htm man nidjt

unlogifd) fein.

33ebel roitt bie ßntroicflungsgefe^e einzig au bem $\vtdt fennen,

um fte untfeljren, um fte neutralisieren $11 fönnen unb an il)re

Stelle baä £ogma oon ber ©leidjljett aller DJienfdjen 31t fetjeit.

Stefe 33efämpfung ber burd) Sarroin entbeeften Vorgänge
tann man bod) unmöglich roie 23ebet ba§ tfjut, &arroini§mu3
nennen.

3ebe§ ber fo^ialiftifdjen Staatejnfteme müßte, eingeführt, ba§

23otf 311 ©runbe rieten, (£S roürbe bie Söeoölferungsfpattnuna,

fjerabbrücfen, roetl ol;ne bie§ ntdjt bauernb l)ob,e Sölme erhielt toerben

fönnten, unb müßte bie Fortpflanzung befdjränfen, roeil ftcf) bie 2te

oblferung fonft roieber jofort bi£ an bie (Brenge be~ Dcahrung* 5

fpielraumä oermeljren roürbe. Xatnit roürbe e§ ber (Sinroanberuna,

£f)ür unb Sljor öffnen, ober roenu eS if)r bie Frenzen burd) ein

Verbot fd)löffe, nur berotrfen, baß bie ftärfereu Stämme rings mit

(Beroatt einbrädjen. 3n beibeu gätlen müßten bie burd) 31t roettia,

Arbeit entneroten ^olfögenoffen im 23ölferftrome untergehen.

ift unbeftreitbar, baß int Sinne ber fittltdjeu ^Beltanfdjau*

ung be» $umam$tmi3 Jyranfreid) bi» tief in unfer ;$af)rf)iinbert

au ber Spitze ber Kultur geftanbett fyd, jener Kultur, bie man
eine bcmofrattfdje nennen fann, roeil ihre Maßnahmen auf bem

23oben ber ®leid)f)eit atter fteljen, tiefe oorausiefeen. 2lber feit ben

(Smtbecfungen Sarroiitö ift bie 3*4* ber £emofratie, bie im aflge*

meinen Stimmredjt it)rou legten unb größten Steg gefeiert Ijat, urt*

roibermflid) Herüber. 2>ovbem hielt matt bie 3Henirf)en für gleich
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an "Kedjten. 8ttl eine ßUeidjwertigfeit berjelben für bie Cnitwicflung,

für bie 3ufunft ber (Gattung, badjre man nod) ttid)t; fonft würbe

man ftc ebenfalls behauptet Ijaben. ^eutc fonnnt es uns einzig

auf bie letztere an. „tftedjte" fo gut wie „gleiche SRedjte" finb nur

int üttenjdjenljirn oorljanben, wäljrenb £üd)tigfeit unb Untüd)tigfeit

beim *ERenfd)en and) aujjerfjalb unjerer SSorftcEungen oortjanben

finb. 3ftit biefer (Srfenutnis beginnt eine neue Jhtlturepodje, eine

neue Crpoctje im 2taat& unb ©efellftf)afr§Ieben. 3^r (Sfjarafter ift

ariftofratifdj. Sie unterfdjeibet $üd)ttge unb Untüdjtige unbnerteilt

bemgemäB i^reüicd)te. 2lberfieift nidjt erbariftofratifd). S)a bie

aröBte Sücfjtigfeit nid)t ba* erblidjc ^rioileg weniger Familien ift,

jonbern ber Süd)tigfte unb bie &üd)tigftcn jeber Qtit fid) balb

baljer batb bortfyer refrutieren, ift ftc nur tnbiinbuell arifto-

frattfd). Sie ernennt nur baS gubioibuum öIS ein arifto*

fratiferjee an, baö aud) mirflidj burd) feine perföntidjen

(£igenfd)aften beffer ift als anbere. £a fid) btefe größere

$üd)tigfett aber erft bei ber Arbeit, burd) £eiftungen in ber ©efetl»

fdjaft bofumentteren muB, fann man oon einer Setftungöarifto«

hatte ober So^ialariftofratie reben. &er beutf^e Stamm ift

an gcifyi wie an (5rpanfionsfäf)igfeit in ganj anberem ÜHafee im

2luffteigen begriffen, als ber fran^öfifdje. Sd)on bas weift ifjm

anberen Stämmen gegenüber bie Stellung bes £eiftungsarifto=

haten an — fo lange nämlid) feine größere Seiftungsfäljigfeit

öauert. W\t iljrem $erfd)minben märe aud) jene Stellung Der*

fdjerjt. (£-r nimmt Ijeute als 3nouftrte= unb ,£>anbelsüolf itt Europa
bie aweite Stelle ein, unb wie es fdjetnt, ift bie 3eit nid)t mel)r

fein, in ber er bie erfte behaupten wirb. Slber auBerbem ift uns

bas bemofratifd)e (£mpftnben aud) nod) nidjt fo eigen geworben wie

bem granjofen. $h's geftern gelten wir bas für einen Langel,

^citte erweift es fid) als ein 23or<mg. 2Bir flehen ber neuen $etl$«

l^re ber So^ialariftofratie bamit fdjon einen Stritt näl)er. £en
föeft oon 2ld)tung, ben wir ben e r b I i dt) Ijoljer geftellteu nod) be-

toafjrt Ratten, gilt es ie^t auf bie beffer geborenen, auf bie an
Geburt Südjtigeren 51t übertragen, unb wenn nur fokale Reformen
biejem geiftigen ^rojeB parallel unb in gleicher 3Rid)tung geljen,

kann wirb er fid) aud) rafd) unb fidjer gan^ oofl^ieljen.

£>as beutfdje Boll ift bas $olf ber So^iatariftofratie

unb baburd) berufen, ben anberen Sßölfem ein güljrer auf ber 23al)n

Sufunft )u werben.

Digitized by Google



Sojtalartfiohratte.

(£3 tft ein 23eroei3, roeniger für bie mitfliege 23ebeutung ber

geiftigen 3Jläd)te im s2>ölferleben aU für bic Sichtung ber SSölfer

unb namentlidj be§ ÜBolfeS oor ifmen, bafe faft immer bic Slnforüdje

ganzer ®e)eflfd)afteflaften auf ein beffereS Sog unter einer tbeaten

Formel auftreten. $or ber erften franaöfiferjen 3toolution hungerte

unb fror ber fran^öfifd^e Arbeiter unb feufate mit beut ^anbroerfer

augleid) unter ber Saft ber Steuern unb be§ Drucfeä oon (Srbabel

unb ^riefterfdjaft — er oerlangte ein leid)tere3 £o£, unb ein $tn'Io*

fopl) fleibete irjm biefe praftifdje gforberung in eine ibeale gformet.

Seit aroölfljunbert 3>aljren mar ben gran^ofen geteert roorben, baj$

oor bem d)riftlid)en ®ott alle 2Jlenfct)en gleid) feien, !Jet$t enblid)

fing man an, barauS für bie (Srrbe eine Folgerung ju fliegen. Wlan

forberte greiljeit, ©leid)l)eit unb §8rüberlid)feit für alle SOtenfdjeu,

in Sföirflidjfeit aber freiließ nur 2lbfd)affung ber erblichen <5tanb?&

oorredjte unb fonftiger SluSnafmten oon sJied)t unb ©efefc.

$eute ift jene 9fted)t3gleid)t)eit mit fleinen 2lu§nar)men längft

Xrjatfadje geroorben, aucrj in 2)eutfdjlanb ftnb einige sUorred)te

einiger ^punberte gefallen, aber ber oierte Staub füfjlt ben SJrucf

be§ S)afein3 nod) immer atl^u Ijart. ($rr ruft nad) ÜBerbefferung

feines £ofe§ unb fleibet tiefen 9ftuf mieber in eine gormel. ^ieö-

mal aber Reifet ue: (Meierjen £of)tt für alle! ift bie Sofung

be§ SoaialiämuS.

Sludj bieä ift nur eine Übergangöforberung. Sie ift geworben

unb roirb barum audj roieber oergefjen. Sollte fie je einmal erfüllt

roerben, fo mürben ftcf> balb bie pf)i)fifd) Süchtigeren aller 33efd)äfti*

gungen aufmachen unb aufammenfdjaren , ba iljnen burd) biefe

©leidjrjeit Unredjt gejd)ef)e. diejenigen, meiere gern für beffer gelten
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motten als fie finb, roürbcn ficf) ir)ncn anfd)lieBen, uitb fie roürben

bas Sieb anftimmen: „Gebern nac*j feiner Setftung, unb ohne
eigene Strbett feinen Sohn!" $rehriertel aller „©enoffen" betragend

fönnten fie ben minberroerttgen Üfaft (eid)t majorifieren, nötigenfalls

mit ©eroalt jur 2lufgabe ber M©teid)heit" aroingen, jebenfallö aber in

ihren eigenen klugen moralijd) oernid)ten burd) ba£ 28ort, er er*

halte rnofjl unter ben herrjehenben 3«ftänben für feine Arbeit I)ör)eren

Solm al§ biefe wert fei? (Sine allgemeiner geworbene naturroiffen=

fct)aftüd)e 23ilbung müfete ihnen notroenbigerroeife ein fctjlagenbeS

Argument an bie <£>anb geben : 3n ber Statur oerfdjafft fid) überall

baS ftärfere unb flügere Sier reiflichere unb beffere Nahrung als

baS fdjroächere unb bümmere. SÖarum foll eS unter uns SKenjcfjen,

bie mir bie Könige ber Siere finb, anberS fein? «geute fer)It freiließ

ben Süchtigen unb &üd)tigften
,

otelleidjt eben beSroegen, toeil fie

über alle (Stänbe üerftreut finb, infonberheit aber ben oielen Staufen*

ben tüchtiger förderlicher Arbeiter mit ftarfem Seib unb frifchem

©eift, baS SBeroufetfein, ba& fie SBefiereS finb als Saufenbe ber

oberen klaffen; barum begnügen fie ficf) nod) mit bem Slnftorud)

auf ©leid)heit. 2>ie alte bequeme Segrünbung beS SftufeS uad)
sIRehr ift ihnen am einleud)tenbften; unb bie £ücf)tigften ber oberen

(Stänbe roieber getrauen fid) bei bem allgemeinen -}uge ber Qtit

3ur 35emofratie, gum allgemeinen (Stimmrecht, nid)t mit ftärferen

politifdjen äftachtanfprüdjen hervorzutreten. Slber man fottte meinen,

eS brauchte namentlich jenen 3lrbeitertau|enben nur gejagt 311 roerben,

baB fie in einem ©emeinroefen
,

roeldjeS ben Sohn einzig an ben

Äonfurren^roert ber ßeiftung fnüpfte, roett mehr 311 geroinnen höben,

als in ber (Soatalbemofratie , unb fie mürben fid) unbebenflich auf

beffen (Seite fchlagen.

(Schon oom fraftofonomifd)en (Stanbrmnft auS unb auS Sftücf*

ficht gegen jene (Erben ber (So<u'albemofratie ift eS jebod) roünfdjenS=

roert, baß ber ©runbfatj: 3ebem nach fetner Seiftung! fchon oor

ber (Einrichtung ber foaialiftijchen ©efellfchaft 3ur©elturtg fomme; roeil

er nämlich eben biefe (Einrichtung überflüffig machen roirb.

3n ihrem blinben .§a& gegen bie Sefi^enben fehen heute bie

Arbeiter unb ihre fo^ialiftifchen ©önner unter ben Bourgeois in

ben höheren (Stäuben nur Unfähigfeit unb SBerfunipftheit, unb bie

höheren (Stänbe oerachten roieber ben Arbeiter roegen feiner 33e=

fdjränftheit unb geringen ^errjehaft über fid). 20er finb nun bie

Sücfjtigften? £ie I) i3 1) e v organisierten unb ftärferen
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SDtcnfdjcn oon heute gehören fetner beftimmten klaffe an,

fonbern »erteilen fid) auf alle klaffen. £üd)tigfett giebt e§

überall, fo gut tute es überall Untüdjtigfeit giebt, unb toenn heute

bie Vefitjenben im ^urdjfchuitt mehr ©eifteöfraft befugen, fo bc-

fitjen bte SJrbeitenben ftdjer mehr körperhaft. (£8 gilt alfo einen

3uftanb ju fchaffen, in bem bte Ijöfytx organisierten unb ftärferen

DJcenfchen, bte in allen klaffen geboren werben, bte ÜJcöglid)feit

haben, burd) ben (Srtoete üjrer größeren £üd)tigfeit bte oorroiegenb

üöefitjenben, alfo im Safeinsfampfe am beften ©eftcHtcn 3U werben,

bannt fie fid) am ftärfften fortpflanzen fonnen, — aber nid)t einen,

tn bem für ben Untüdjtigen unb ben Sücrjtigften infolge einer fd)a=

blonenljaften für alle gleidjmä'Bigen Verteilung ber 2>afeinötnittel

bic gletdje (Sljance beftel)t. keine (Srntmicflungslehre farni eine

foldje (Entwertung be§ Süchtigen unb «£>of)ertt)ertung be§ Untüchtigen

rechtfertigen.

(£*§ gilt, ben (Srbbefifcenben oon l)eute ir)r SÖefitjprioileg $u

nehmen, aber nicht, bamit jeber gleich habe, fonbern bamit bte

Süchtigen mehr haben, unb bie itntüdjtigen, gletchoiel ob fie ©ölrne

oon Sinnen ober deichen finb, roeniger.

3)ie9catur mit ihrer natürlichen SluSlefe tft, menfd)lid) ge=

iprodjen, burdjauä ariftofratifdj. £)er ©o^ialift mag jebem keime
ba§ gleiche Utecht auf Erhaltung unb (Entfaltung ^uerfennen, ma3
hilft e£ ihm? — 2>ie Statut oerfchlingt bod) 9999 oon ihnen unb

läjst ben einen Süchtigen, ber fid) aller SBebroljungen 31t ermehren

oermag, am Seben unb allein Sfcachfommen hervorbringen. %tbt
SluSlefe tft artftof ratijd), beim baä ©chledjteftc mahlt niemanb au£,

um eä 3U erhalten. 2>ie Sbatfadje, baf$ e§ hochbegabte, £mrchfd)nitt

unb OJcinberbegabte gtebt, aicenjcfjen mit befonberer, mit burd)fchmtt=

lidjer unb mit fchroädjlid)er ©efunbljeit, allein genügt, um eine

ariftofrattfdje Drbnung ber ©efellfdjaft als bte einzig natürliche $u

erfennen. (Sine erbariftofratifdje barf fie freilich ntdjt werben, benn

biefe fdjlägt ber üftatur gerabe fo in£ ®efid)t mie bte foaialiftifdje.

<&o wenig ber tüchtigfte Vater immer tüchtigere kinber hat als

aöc anberen, fo toenig finb alle 9)cen(d)en gleich, ober auch nur

annähernb al$ gleich 3U betrachten.

§äcfel fagt: „3)er Darwinismus — bie ©elettionStheorie —
erfcheint im Sichte unbefangener kritif als ein ariftofrattfehe*

^rin^ip; er beruht auf ber „$u3lefe ber 23eften!" £ie Arbeitsteilung,

auf welcher ooraugSwetfe bie fortfd)reitenbe (Snrwicflung ber organi=
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fcfyen Sßclt beruht, bewirft mit üftotwenbigfeit eine fretig aunefjmenbe

„$)iüera,ert3 beS ßharafterS ," eine immer machfenbe Ungleichheit

ber ^nbtDtbuen, ihrer Shätigfeit, ihrer SMlbung, ihrer Sage. 3e

höher bie rnenfchliche Kultur auffteigt, befto größer müffen bie Unter*

Schiebe unb bie 2lbftufungeu ber oerfdjiebenen 2lrbeiterf(affen werben,

bie 3U it)rer oerwtcfelten 3Jcafchinerie aufammenmirfen. — 2>er

Kommunismus unb bie oon ber ©oatalbemofrahe erftrebte Gleichheit

ber (Sjiftenabebingungen unb Seiftungen mürbe bagegen gleict)be=

beutenb fein mit bem SRücffall in bie Barbarei, in ben tierifchen

3uftcmb ber 9caturoölfer."

§)eT SJcenjd) ift fein (Sinaelmefen mehr wie baS Sier, fonbern

burd) Spraye, 23ilbung, SBiffen, ©efirtung, ©emütsbebürfnis, ©lieb

einer Gruppe oon SBejen. 9cur burdj bie 28ed)felmirfung mit ihnen

ift er ba§, was er ift, unb barum fteht billig baS 2öort ©o^ial in

atten unferen Einrichtungen unb Slnfdjauungen über baS Seben

ooran. Unter ben Söwen giebt eS flinfe unb langsamere, gute unb

Schlechtere 3fäger. 3n Seiten fümmerlicher Nahrung überleben

allein bie guten. £>ie ^Begabung, mittelft ber biefe geborenen Slrifto-

fraten ihrer Gattung Überbauern, ift eine ganj inbioibuede unb nur

ihrem ^nburibualroohl bienenbe. &ie (Stelle ber 3agb nimmt beim

SÖcenfcrjen oon heute bie Arbeit ein, mittels ber er probuaiert.

Arbeitet er auch junächft nur, um fid) Unterhalt au fchaffen, fo

wirb boef) bie 2lrt, wie er arbeitet, unb baS was er probuatert, nur

möglich burch feine Eigenschaft als foaialeS Söefen. Unter ben

9ttenfd)en giebt es wie unter ben Sieren oon Geburt an Süchtige

unb Untüchtige. ®ie Süchtigen wie bie Untüchtigen, bilben ihre

Slrbeitsfähigfeit aber auf fo«jialem SBege aus unb barum Reifet ber,

ber burch feme angeborene Süchtigfeit auf bem SlrbeitSfelbe mehr

leiftet als anbere, billigermeije ©ojialariftofrat, berßuftanb aber,

in bem Söefitf, Einfluß unb 5ftad)t einzig an bie Seiftung gefnüpft

finb, ©oaialariftofratie.

S)er 2Jtenfch erhebt fich aber oor allem über baS Sier, inbem

er Arbeit leiftet, unb nicht nur in iebem Slugenblicf ftdt) baS 31t*

langt, was er braucht, um feinen junger au ftillen.
sJhir baburdj,

tafe ber ÜRenfdj ber Sßatur mit feiner Arbeit unter bie 9lrme griff

unb fo mehr Erirägniffe h^roorbrachte , als fie ihm freiwillig ge*

qeben hörte, ift bie heutige Vermehrung ber OTenfct)l)ett möglich

öetoorben, unb fo lange biefe in ber heutigen Qal)i oorhanben bleibt,

fttrb auch bic Arbeit eine foaiale SRotmenbigfett bleiben.

»olttotenfi. 8
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Sie ift aber aud) eine plujfiologifdje. ¥©ie $ß$tyftologeti fottten

fid) befinnen," fagt griebrid) !iftietjfd)e in „^enfeitö öori ©ut unb

Sööfe," „ben Selbsterhaltungstrieb als fatbinalen Srieb etneö or-

ganijdjen 2SefenS anauietjen. 23or allem roill etroaS Sebenbigeä feine

kraft anblaffen - «eben felbft ift Sßitte aur ÜKad)t — : £ie

Selbfterljaltung iftnur eine berinbireften unb Ijäufigftenfolgen batton.
M

gab einft eine 3«tt, in ber bie ^ned)tf(^aft unbefannt mar,

in ber e£ feine Herren unb 5tned)te gab unb ntemanb bie Arbeit

feiner SRebenmenfdjen ausbeuten oermodjte; nur mar ba$ nid)t

ba£ golbene, fonbern ba§ barbarijdje 3 ei^a^cr unterer «Jtaffe."

Wit biefem 2Borte l)at §ertjfa redjt, unb (Sarneri meint in feinem

33ud)e „Stttlidjfeit unb 2>arroini£muö'' : „$)ie Arbeit ift bie %fyat,

burdj roeldje ber üRenfd) bie 3ftenfd)enroürbe fid) erworben f)at, unb

ba£ Wappen, ba£ öom fittlidjen 3lbel, oon ber edjten 3lbelung be£

äftenfdjen 3^9™$ fltebt, füfjtt ba$ SSerfaeug im Sdu'lb" unb „bie

Arbeit brücft bem Äantyf umS $>afein ben Stempel ber Sitrtl-r

fett auf." „$ie Sttot aber ift bie «Mutter ber Sirbett unb biefe bie

Butter ber Kultur." ßeine SKaturtnadjt unb feine ©eifreSmad)t

()at bie Sdjidfale beS 9Jtenfdjengefd)led)t§ in bem äftafee befrimmt,

ir»ie bie Arbeit jur (Srringung beS SebenSunterljalteS
,
^ur Slbroefc

rung ber dlot £)erfelbe (Sarneri fagt in bemfelben 23udj : „Sötber*

finnig ift e§, an bie blofje Slrbeit oljne 23erütfiid)tigung ber ßetftun^

ein Jftedjt au fnüpfen. 9htr ber tüd)tige Arbeiter gelangt au jener inneren

23efriebigung,bie uns 3U ergeben öermag über ben momentanen Grrfolg."

S)ie Arbeit erft unb bie ganje Summe ber ©efüljle unb ©e*

banfen, roeldje an fie unb tt)te ^ollbringung fidj fnüpfen, haben

ben SRenjdjen über baS $ier emporgehoben, ben einen Ijodj, ben

anberen weniger tjoct). ^ene ÜJtenfdjenraffen, oon benen ber eng*

lifdje SDtiffionär erflärte, baf$ er es ntd)t über fid) geroinnen fönnte,

fie als feine 23riiber 31t betrauten, bie £)raoibaS unb 3werge 3>nner*

afrifaS finb feine 9ttenfd)en in unferem «Sinne, fo roentg roie bie

geuerlänber. Unb fie f önnen es nid)t fein; benn fie fennen feine

Arbeit. 2)aS 9Jtaf$ unb ber ©rab feiner öeiftung einzig machen

ben SBert beS 3ftenfdjen aus, fie beftimmen, ob er ein roertoofleS

©lieb feiner Gattung ift, ober ein roerttofeS, unb biejenigen, roeldje

befonberS l)od) über ben S)urd)fdjnitt mit iljren Stiftungen empor*

ragen, baS finb bie SeiftungSartftofraten.

3Jlan fann ben Sat3, ba& im (Staate ber 3ur>unft 2$d)*

tigften bie föeidjen unb «ingefehenften fein foflen, bie ©urdjfdjnittS*
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ntenfdjen bie eben 9luSfommenben, bte UnterburdjfdjnittSmenjehen bie

^arbenben, als eine Übermut bung beS Sozialismus bezeichnen.

3tn heutigen <&taatz befinben fid) Settel unb Söürben foroic ber

ßrößte Seil beS ^ationaloermögenS in erblichen «gmnbeu weniger

5£aufenbe, unb bie l'etftungen biefer Saufenbe fprechen ihrem (Bin*

fommen gerabezu £>ohn. 3m 2lngeftd)t biejer Sfjatiadje fteHt ber

(Sozialismus ben Sa^ auf, baß jeber sDtenfd) baS ©leid)e oerbiene,

unb nennt baS eine gered)tere Verteilung ber ©üter. Ter Sozial«

ariftofrat geht nod) meiter. ©r lntCt mit bem Sozialbemofraten bte

5Xbf c^aff unfi beS GnbfapitaliSmuS unb beS (SrbtituliSmuS,

aber nid)t, bantit bann ber &üd)ttge unb gaule, ber 9iaffef)eber unb

?Raffefchänber gletd)t>iel befomme, fonbem bamit roie eS überall in

ber SRatur ift, ber Süchtige mehr unb ber Untüdjtige weniger er-

_ l)alte, je nach feiner Seifrung. Stamm will bie Sozialariftofratte

^ weber bie 93erftaatlid)itng oon ©runb unb 23oben nod) bie S3cr=

- <!)iaatlidjung beS SftationalbefitjeS überhaupt, fonbern fie ift ber Sln=

ficht, baß bic 23erftaatlid)nng jeglidjer Sache, maS eS auch fei, eine

93erminberung ber Objefte ber allgemeinen ^onfurrenz unb babnrd)

eine 23erminberung beS ^reijeS für gethane Arbeit, eine Dermin*

berung beS SlnfporncS ju ^eiftungen bebeute. £>anitn ficht fie im

Staate nur bie Äaffe, burd) bie baS ÜRationaluermögen ununter*

brod)cn fließt, bamit eS in beftänbigem Kreislauf unter allen !fa>

beitenben erhalten bleibe.

£)ie Sozialer iftofratic bebeutet, wenn man fich ihrer &rag=

toeite ganz beioufet wirb unb ihre ^onfcquenzen z^ht ein ooll*

ftänbigeS fozialeS Programm, ja noch mehr, eine ganze fitt-

liche 2Bcltanidjauung. 3nbem fie heute auf ben tfampfolau

tritt, ift fie fich rcoljl berouftt, baß fie einen harten Äantpf zu be=

ftehen haben toirb, nicht nur mit bem Örbbefitj unb bem SoztaliS=

muS, fonbern ebenfo mit ben gefamten «^umanitätSanfdjauungen

ber djriftlidjen ©teichheüslebre, mit benen nnfere &\t burd)feud)t

ift, oor allem aber mit ber immer nod) im Shtffteigen begriffenen

3>emofratie unb ihrer 9Jcajorificrung ber wenigen klugen burd) bie

ÜJcenge. sJcod) gilt eS, ein gutes Seil SllteS aus ber 2Mt zu Raffen,

was bem Speele, um beffentmiHen eS gejehaffen mürbe, längft ge=

nügt hat; unb in üielen fünften fann hier bic Sozialariftotratic

mit ben anberen Parteien, namentlich mit ber Sozialbemofratte,

«§anb in $anb gehen. Slber wo eS bann neu zu bauen giebt, ba

Zweigen fid) auch bie Sföege ab ; unb baS muß oon oornherein Mar*
8*
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gefteHt fein. Stamm ift eö gerate jetjt an ber ßeit, eine neue

Sofung ^inau§äuroerfen in bie 28elt, um bie fich gerabe bie 23effe=

ren unter ben jüngeren fdjaren fönnen.

(Gegenüber ber ehrlichen Überzeugung ift jebe ftaatlidje ©emalt=

inafcregel mad)tlo§. 2öenigften§ auf bie Stauer, ©eifrige dächte

finb ftärfer als bie Polizei unb alle SDcafsregelei inmitten beS mohl*

georbneten SBeamtenftaateS. 2)aS beroeift bie ©efdu'djte beS geiftigen

SebeuS auf Jeber Seite, unb namentlich beutXtdt) feit bem fünfzehnten

3>ahrhunbert. Unb baS Neue beftätigt bie alte Erfahrung, dlad)

^roölfjährigem Söefteljen beS (SoztaliftengefetjeS war bie fommuniftifche

Partei S)eutfd)lanbS am 20. gebruar 1890 bie ftärffte oon allen. —
3at)rtaufenbe htnburd) haben OJcenfchen ihren ^rieben barin gefugt,

bafj fie ihre «Jpanblungen ober bod) itjreit 28iHen in Übereinftimmung

31t bringen fugten mit nrittfürlicfyen ©eboten, welche fie in ihrem

Söalnt für ©ebote einer ©ottheit gelten — follte bem gebilbeten

9ftenfd)en ber ©egenroart es nidjt eine gemiffe 23efriebigung ge*

mähren, fein «ganbeln mit ben ©ejefcen ber Natur in (Sinflang zu

miffen, fottte er bei bem 23erouBtfein baoon nicht etroaS öon ber

SöeUje einer natürlichen Religion füllen, ober ber natürlichen

Religion fc^Xcc^t^tn? Sludj Sfiouffcau moHre bie SDlenfdjen zur

Natur führen, greilidj fannte er bie Natur gar nidjt. Slber barauS,

bafe Nonffeau fie nid)t fannte, fann man bod) nicht folgern, bafj

eS unmöglid) ift, natürlichere ßuftänbe zu fdjaffen. 3>n oielen

fünften fann man allerbingSftretten, ma§ „natürltdj" unb „unnatür*

lieh" ift. 2lber fein naturroiffenfd)aftlich ©ebilbeter mtrb leugnen,

bafj eine ©efellfdjaftSorbmmg , in roeld)er bie Süchtigen triel, bie

Untüchtigen menig haben, natürlicher ift als eine, roo eS umge=

feljrt ift. Nicht irgenb eine menfehliche ©eredjttgfeitsoorftellung ift

hier entfcheibenb
,

fonbent einzig unb allein bie %t)at)aä)e, bafe in

ber Statur baS Süchtigere überlebt unb baS Untüchtigere zu ©nmbe
geht, ober fid) bod) menigftenS minber ftarf fortpflanzt. 3?eneS

Urteil ruht auf einem einfadjen 21nalogiefd)liifs 00m Slllgemeinen

auf§ SBefonbere. (Sin menfchlicheS SSerturteil, meber ein primäres

nod) ein fefunbäreS, fommt babei nicht in Slnmenbung. — ©0 lange

bie heutige erbfaüttaliftifd)c ©efeflfchaftSorbmmg befteht, fo lange

ftehen mir nodj unter ber Natur, fo lange leben mir zum «goljn

ben (£ntroicflung§gefetjen, meldje ben gortfehritt altes ßebenben bc=

bingen, unb fo lange mirb fid) bie Nichtachtung berfelben an im»

feien Nad)fommen furd)tbar räd)en.

Digitized by Google



- 117 —

3>ebe geltenbe Floxal ift öon ber hrofdjenben ©efeEfdjaftSorb*

nung abhängig, unb biefe änbert fic mit ihrem gortfc^rcitcu. Um*
gefeinrt beeinflußt aber aud) bie SBeiterentroirflung ber OJforal bie ©e*

ftaltung ber ©efeüfchaftöorbnung. ^anblungen, bie efyebem für erlaubt

galten, 3. 33. 100
/0 3in l

eu ^u förbcrn, beginnen t>erfehmt3uroerben, unb

bamit änbert fid) baö SBerljältniä ber «Stänbe, bie 2lrt ber Sßrobuftion,

ja felbft bie ©runblage be§ ganzen ©emeintuefenä. £)ie erbfapita*

lifttfdje <&efellfd)aft§orbming, welche infolge immer größerer Kapital*

anljäufung unb immer roachfenber Slbhängigfeit ber 5haft 00m 23eutel

fidj burd) ir)rc traurigen ftonfequenaen immer unhaltbarer ertueift, fann

nur burd) einen UmfdjUHtng im fittlid)en SBeuuiBtfein ber

Waffen auf frieblidjem 2öege befeitigt merben. 2)afe bie prioitegierten

haften freiwillig auf ihre Vorrechte Deichten, fielet nicht 311 erwarten,

unb* fo bleibt aufeer ber (Bemalt nur jener 2öeg ber ©eroinmmg ber

9JM)rl)ett für bie neue Überzeugung. 2Senn fid) ba3 (5rbfürftentum

bem SJtehrhettSfpruch ber Parlamente unterwirft, bann wirb eä

friebltd) abtreten unb oielleicbt fogar für bie ßebeu^ett ber bann

lebenben ©lieber ber feilte fürftlid)en gamtlien (Sntjdjäbigungen

erhalten. (Sollte eö fid) gegen jenen Urteüöfprud) auflehnen unb

ber 93olfSmel)rl)eit SBtbcrftanb entgegenfefcen, bann bleibt bem $olfe

nidjt§ übrig, al§ feine Vertreter mit ©emalt au§ beut Sanbe 3»

jagen unb ihnen anheimzuftellen, fünftig in ber greinbe um il)ren

Unterhalt 3U arbeiten. S)a8 (Stiftern ber Sozialariftofratte oerbietet

jebe 2lrt erblicher 53eoorred)tung.

$)ie 9JZenfd)t)eit ift wie ein Sföalb. 311 le ringen um ba§ SUfaf*

öon Sftaljrung, baö e§ auf bem begrenzten (Stücf S3oben giebt. £ie

Stärferen tampfen fid) empor, tnbent fie bie (Scfjwäderen oernic^ten,

ihnen Söaffer, Suft unb £ict)t entziehen. 2>a§ größere Talent, ber

traftigere Körper, ber 3ä()ere fylctö, bie günftigereu llinftänbe ber

©eburt, ^eben ben einen empor 311m 33efitj ber allbegehrten ©litet

be8 £eben§; ba§ SKmber an Senffraft, 2lu3bauer unb körperhaft

läßt bie anberen bid)t am (*rbboben oerfommen unb oerfümmern.

£a§ ift 5)toturgefetj allenthalben unb auch im ÜJtenfdjenbafein, unb

wer ba§ beftagt unb aufheben will, ber fd)öpft feine ©efüt)te unb

Sßünfdje noch au» £raumlanb, ber hat baS SBefen aller (Sntwicf*

lung noch nidjt begriffen.

$>em gegenüber fann man bie heutige ©efellfdjaftöorbmmg

einem kennen Dergleichen, bei bem bie 9Jtehr3al)l 31t fyiiB trabt,

ttmhrenb »tele auf fyaljrräbern oerfchiebener Schnelligfeit faufen,
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anbete tjod) <ju iRoB batn'nfliegen, wäljrenb einige wenige auf einem

äilii^ug burd) Statnpffraft bem £kie 3Ujaufen. — Sro^bem bie

Su&läufer bte größte Sirbett leiften, bleiben fie bod) am weitesten

3urücf — bie 8Tbeiter; wäljrenb bie (Srbfapitaltften auf ibren 3roei=

räbern wenigften§ uod) treten müfjen, ben (Srbabel ttnb ©roßgrunb*

befitj baö ÜioB ol)ite feine Arbeit oormärtö trägt, unb ben Grbfürften

bte 2)ampftraft mit aflem Komfort an§ trögt, baö fo fern

fte()t, baB felbft 3roeirab 11110 SRof* & m Saufe eine3 Sebent nie-

ittalS erreidjen fönnen. gänbe biä 31t ben galjrmitteln nur ein

Ijalbftüubiger Söetttauf ftatt, unb hätten biejenigeu, bie fie ^uerft

erreid)ten, ba§ 23orrcd)t, fidj oon nun an ifner 311 bebienen, bann

foltte man ftatmen, wie oeränberteä ^erfonal fie auf einmal hätten.

Sttet e§ wirb aud) nod) einmal bie ßeit foutmen, wo erft

biefer SBettlauf ftattfinbet, unb jeher c§ al§ gebül)renben £ot)n für

ben ©teger betrachtet, baB w °onn leidjter bem 3ide 3tifliegt al£

bie 3^'ii^ncbliebcnen. Sicher aber werben bann bie $uBtraber

weit beffer laufen als l)eute, wo irjnen femeriet fcfidjt offen fteljt,

ßwetrab, 9Job unb $>ampfbat)n 31t überholen.

SBüdjner l)at gatt3 redjt barin, bafc cor allein „eine mÖglid)fte

Slusgleicfyung in ben Üftitteltt unb Umftänben erreicht werben muß,

unter betten unb mit benen jeber ein3elne feinen Jlampf um feine

(§rjften3, feineu Wettbewerb um feine ikbensfjaltung aii^ufec^ten

l)at." 2>er heutige Siif^nb oerbtent nad) tfjttt ben tarnen eines*

SSettbewerbeö fdjon nid)t meljr, ba fein Sluögang „in ber weitaus

gröBten 3Jceljrl)eit ber gälte bereit« oon oornt)erein cntfdjieben ift

unb ba§ ®att3e nur einen ^ttftanb permanenten, burd) 5ltter ge=

Ijeüigten unb oon Generation 3U Generation fid) forterbenben ge*

feltjdjaftlidjen <Sf(aoentum3 ober mittbeftettö gejellfdjaftlidjer 3"s

riieffe^ung barfteEt."

grete 23at)it unb $etdjränfung ber s3)lotton*fra(t auf bie eige*

neu gftBe für alle! £)a§ ift ber oberfte ©nmbjatj ber <5o3iatarifto=

fratie. S)ie U n g I e i d) l) e i t e ti i n b e n SR en f d) en finb 9caturtf)atjad)e

unb nid)t fie finb, wie (2>03iali3mu§ unb (So^ialbemofratie behaupten,

überhaupt 00m Übel, fonbern lebiglid) biejenigen f oktalen Un=
gletdjfyetten, meldjc ben natürlidien, perfönlidjen entgegen*

flefetjt oerlaufen. S)aj3 berjenige, weld)er meljr letftet, aud) ntefjr Ijat,

ift nur naturgeredjt. $>on oier ^flan^en auf einem Keinen glecfcrjen

mit gegebener Söafferincitge 3tel;t aud) bie ftärffte bas £>auptwaffer an
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ficf), gewinnt baburd) bie ÜJlögXtc^fctt für !Diad)fommenfdjaft unb

läfjt bte anbeten oertrocfnen.

freier ülöettbemerb tjat in ber dlatux nod) immer ju ben

rafcrjeften gortfdjritten geführt — aber freier SSettbewerb , in bem

jeber wirfüd) auf feine Gräfte angewiefen ift, nnb bei bem ilmt aud)

ölS ^ßretö für i^ren fleißigen ©ebraud) ein entfpredjenbeä

luinft. 2So bie ^Ijrafe Ijeute im ÜJiancrjeftermunbe gebraust wirb,

ba Reifet fie: ungeftrafteä Sluäfaugen ber Gräfte ber 5hbeiterbeoölfe=

rimg aum heften einiger weniger ©rbfapitaliften, benen tyr Gh'be

bie ^perrfd^aft giebt, nnb bie eö mm in§ Unenblidje oermeljren

möchten, um aud) iljren ÄHnbern wieber bie Dftadjt an fid)em, unb

mit ber 2ftadjt ba§ fRec^t aur SluSfaugung ifyrer arbettenben 'ßtiU

flenoffen.

(§3 ift nidjt bie „freie $oufurrena," nid)t ba§ „Laissez faire"

be3 beutfdjen greifinn§, ber oon eifrigen ©egnern be§ ©rbfapitaliö-

mu§ nun aud) nod) bafür oerantwortlid) gemacht wirb, nictjt ber

imaufljebbare Stafeinätampf ber ^nbioibuen mit einanber, wag all

ba§ foaiale Qt'tenb fdjafft, ba§ unä in allen ©roBftäbten umgiebt

— fonbern bie freie Äonfurrena unter fo blöbfinnigen Um=
ftänben, bajj ber 3orm reicher (Altern nur brei (Stritt oom j&itk

ftef)t, ber tüchtige Slrme aber breitaufenb. . 3?ft e§ ein 2Öunber f baß

jener trotj feiner lahmen Söeine ba§ 3^ e^er erreicht, unb biefer

erft anfommt, wenn alle greife oergeben finb? jfrtmt man bas

freie Äonfurrena nennen? §ier bient ber fctjöne 2(uSbrncf lebigüd)

aur SBerfappung be§ (SrbfapitaliämuS. (§r ftreut ben beuten <Sanb

in bie Slugen, unb läfet bie ©egner beä (grbfapitaliämus fid) über

ben roten getjen einer ^fjrafe entrüften. <5tatt oon einem „freien

©piel ber 5Mfte" foEte man unter ben heutigen Umftänben lieber

oon einem „freien (Spiel ber (Mbfräfte" reben. £ie (Srfennrniä,

bafe nidjt bie foataten 3»nftinfte ba§ primäre im 9ftenjd)en finb,

fonbern bie (Selbftfudjt, ift aflerbingä ©olbberge wert, unb man
tonnte bie gan^e platonifdje $ßf)tlofopijie bafür mit greuben Ein-

geben, benn biefe (SrrfenntniS allein ermöglicht eine facrjlidje §8e=

tradjtung ber Buftänbe um un§, unb giebt ber tf)eologifd)en Sßljan*

taftif einen fräftigen guBtrttt. Slber fdjon weit früher als bie

©efdjicfjte beginnt, waren biefer greiljeit ber Gräfte burd) ba§ SSolfe*

bewuBtfein 8djranfen gebogen, unb bie ©efd)id)te biefer ©djranfen,

— eine ber merfwürbigften ©efcrjidjten, bie eS giebt, — nennen wir

tyeute: — bie etf)ijd)e (Sntwicfümg ber 3Jtenfd)l)eit. üftad) ®oerf)eä
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gmtft fdjafft fjeute einatg Begabten üttannS 9totur* unb ©eifteSfraft

2öerte — aber Ijat fie audj nur bie g-reifjeit, fie für f id) 3U fdjaffen?

«peute reo bte €>tarfen im £>ienfte ber (Scrjroacrjen arbeiten, roetf

biefe bie ererbten Kapitalien befitjen, audj nur in irgenb einem

(Sinne oom freien <Spiel ber Kräfte 311 reben, ift ein mandjefterltcrjer

Unfinn. £)af$ ber SBettberoerb ber Cnnaelnen um bte 2>afetn3mittel

ben Kern- unb Örennpunft beö Sebent bilbet, ift barum nid)t roe=

niger it>af)r. Slber ba§ roa§ bie 5)tencrjefterjd)ule unb bie erbfapita*

liftifdjen ßeitungen be§ beutfdjen greifinnä unter „freiem ©piel ber

Kräfte" oerfteljen, baö ift bie unbefcrjränfte Ausübung eineö Wlifc

braudjö, ber auf 9ftedjt§begriffen beruht, über bie unfere ßeit fiel)

Ijinau£entroitfelt fjat, jener flucrjnriirbigen (Sinridjtung unferer erb-

fapitaliftifcrjen ©efeüfcrjaft, baß bie üJtefn^arjl ber 93efitjenben 311

if)rem SBefitj nidjt fommt burd) Sirbett, fonbern burd) bie 2lnfd)au*

ung, baf$ roenn ber Sßater aufhört 3U fein, ber ©o^n ba§ 31t befitjen

beginnt, maS jenem gehört X)at. (Sie allein l)at jene Kapitalringe

möglich gemalt unb bie internationale ginana begrünbet, bie tjeute

auf iljr 3ftetf)t alö ber „sBefitjenben" podjenb ben SBölfem baö 9)krf

auö ben Knochen fangt. 3n einer ßeit, bie oon foldjen Konfe=

queren beö (SrbrecrjteS feine Blutung rjaben fonnte, Ijat e§ gerooljn*

r)ettSmä&ig fid) entmidelt; ba§ ift roaljr. 5lber nur für ben „frei»

finnigen" Kapitaliften faun ba§ ein ®runb fein, eö barum fort-

befielen 31t laffen.

(Bin freiem ©piel ber Kräfte — felbftrebenb innerhalb ber

(Sdjranfen, bie if)m ba§ nodj immer engere Kreije aie^enbe fittlicrje

ÖemuBtfein ber Seit norfcrjreibt — mirb erft innerhalb ber

©oaialariftofratie möglich fein, mo jebeg ©efd)led)t ba§ ©efamt*

uermögen beö 23olfe3 burd) ftitle Arbeit unter fidj »erteilt, ofme

«Öilfe ftaatlidr) angeftellter Sluöteiler fo3ialbemofratifd)en Slngebenfenö,

ein3ig burdj £ol)it für Stiftungen, ben mieber bte ®leid)tmg 3ttnfdjen

Angebot unb 9iad)frage beftimmt.

©an.5 red)t jagt23ebeloonl)eute: „9ttd)t bie£eute mit fettem Kopf
unb fdjarfem 23erftanb, fonbern bie mit ben großen Mitteln finb bte

Herren ber 2öelt." 3n biefent (Safce liegt e§ auögefprocrjen, ba&

bie mit IjeHent Kopf u. f. 10. in einer gefunben ©efeÜfd)aft§orbitung

bte sperren fein füllten. SBebel ift alfo auf bem Söege 3ur <So3ial*

ariftofratie; nur feine foaialtftijdje Voreingenommenheit läfet ifm

ben einzig richtigen Sluöroeg ber Reform nidjt fer)en.

2öenn Söebel aber weiter behauptet: „2Benn nur Talent unb
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©etfr an ber €>pU3e bei* bürgerlichen ®efeUfd)aft fielen follten,

müßte ber größte Seil ber Unternehmer feinen Arbeitern, 2Serf*

meiftem, Sedjnifem, Ingenieuren, S^emifern u. f. ro. Sßlatj machen.

$aS finb bie Männer, bie in ne«nunbneun5ig fällen t>on Rimbert

bic (£rfinbungen, Gnttbecfungen, Verbefferungen gemalt, bie bann

ber 9Kann mit bem großen ®elbbeutel auSnufcte," fo jagt er fid)cr

etroaS SöafjreS. 9?ur hätte er bie „Arbeiter" roeglaffen foflen.

$)a& fie bie ©ntbecfungen madjen, ift nichts als eine renomiftifdje

23ehau$>tung. Skifpiele als Veleg fehlen ganj.

<&o manche ^ß5^öfopI)ic hat baS ©lücf an bie Sugenb, unb

baS Unglücf an bie 6d)led)tigfeit fnüpfen wollen, unb gid)teS „fitt*

liehe 2Öeltorbmmg" ift wohl in biefer ^tnficht ber lebte Verfudy

geroefen. 2lber ©lücf unb Unglücf hängen für ben 93ienfd)en t»on

fo taufenb t>erfdjiet>enen Umftänben unb Verfettungen ab, bie nicht

in feiner üttadjt flehen, baf$ mit menfchlichen Mitteln ein folcher

©efeüfchaft§3uftanb, in bem bie Sugenb ihren Sohn unb baS Safter

feine ©träfe in bem gewöhnlichen menfd)Ud)en ©inne fänbe, ntd)t

heraufführbar ift. Unb boch befleißt in ber Statur biefe ©eredjtigfeit

in geroiffem Verftanbe. 2Ber feine Kraft oergeubet, wirb fchmad)e

Kinber geugen unb ein trübes Hilter haben, unb wer mit ihr fparfam

umgeht, ha* eme tüchtige 9tad)fommen?djaft unb ein fcfjmeraenfreiereS

Sllter 3U erwarten, fo lange nicht bejonbere ungünftige Umftänbe

baS normale Verhältnis freien.

£>ie foaiale ©eredjtigfeit befielt aber nicljt barin, baft ber

©efunbc unb Süchtige für große Seiftung unb ber Krüppel für ein

nichts an Arbeit gleichen Sohn beziehen — felbft ber fran^öfifche

Kommunismus cor einem ^ahrhunbevt §at biefe Folgerung nicht

jiehen wollen — fonbern barin, baß nicht ber eine oor bem anberen

fchon beim beginn beS SEöettlaufS Vorteile geniefee, bie ihm ben

©ieg fichern müffen. (Sine Gleichheit ber (Srwerbsoerhältniffe her*

3ufteKen ift übrigens unmöglich; benn nicht überall h^nfeht gleiche

grud)tbarfeit, nicht übevall gleiches Klima, gleiche Seefüfte.

Sftur, roo es fein (Srbeigen mehr giebt, wirb eS möglich fein,

bafc perjönliche Süchtigfeit unb inbioibueüe Seiftung innerhalb ber

©efellfchaft btejenige Slnerfennung unb benjenigen Soljn finben, ber

ihnen in ber 9Mur unb unter primitwen Verhältniffen, infolge

ihres ÖefferfeinS als anbere gan^ oon felbft aufallen müßte. (£rft

bann fann eS aufrichtig ber SBunjdj jebeS ÜRenfcrjen werben, mög=

lichft Süchtiges 311 leiften, wenn feiner GrrwerbSfähigfeit in ihrer
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IBetljciiigung nid)t oon oornberein unüberfteiglife ©djraufen ge=

)ogen finb. (Srft bann wirb es ben (Altern gan3 ernft bamit werben,

if)ie $inber in (£infad)ljeit 311 iuögltd)ft tüdjtigen Arbeitern unb

fomit mögltdjft nüijlidjen ©liebem ber ©efeftffaft au ei^iefjen, wenn

fie Hüffen, baft ba§ bie unumgänglid)fte sl>orbebmgung ift 3U einem

glücfltdjen Stofetn. dlifytä leiftet iftnen bann meljr ©ewäf)r für

ba§ Wohlergehen ber ^inber al§ beren Süd)tigfeit , nnb barum

muß e§ gan^ öon felbft tb,r 3«l werben, biefelben ftarf an Seib

nnb ©eift 3U mad)en, bamit fie fid) einft über anbere empor*

fdjwingen unb ihre erworbene «Stellung bauernb 311 behaupten oer*

mögen.

2)urd) fein fo^taleö Softem, unb nidjt bind) ba§ auögeflügeltfte,

läßt fid) burd) wiöfürlidje Soljnöerteilung für Seiftungen entfernt

baö 9Kafe oon ©ered)tigfeit erzielen, ba§ bie freiwaltenbe ^onfurrenj

ofme 5ftühe fdjafft unb in nod) ^ö^erem -IRaBe Waffen wirb, fo

batb nidjt mehr ber größte Seil ber Soljnbeftänbe erbltdj in feften

Rauben ift.

Sebtgltd) bie (£inrid)tung beö Grbfapttalismuä oerjdjulbet e£,

baß heute im Wettbewerb ber etn3elnen um bie £afem8nrittel nid)t

immer ba§ 23efte, ©tärffte, ben SBerljättniffen am beften Angepaßte

überlebt unb fid) bie größte 3Qh* ^adjfommen fiebert. Sfttt ber

Aufhebung jener flud)würbigen (Sinridjtung muf$ aud) ber «^aupt*

hemmfdjuh be§ förperlid) geiftigen 5ortfd)rittö ber -äJtenfdjengattung

wegfallen. Unb gerabe, weil 311 ben ®afetndtmtteln, bereu ber

3Jlenfd) bebarf, nict)t nur retdt)lid^e§ Grffen, fonbern aud) gefeüfd)aft*

Iid)e Stellung, Anfeljen unb Einfluß auf bie (^eftaltung ber allge=

meinen 33err)ältntffe gehört, muß ber Wettbewerb unter ben 3Jlen=

fd)en nod) in gan3 anberem 5flaße 3Üdjtenb wirfen als in ber

Tierwelt, wo nur Sftaljrung ba§ Siel aller ift. Sdjon fyrtebridt)

Albert Sange bat in feiner „Arbeiterfrage" 1865 ben ftampf um
bie S)afein§mtttet aum großen Seit al£ ftampf um bie beoor3ugte

©teEung befiniert. (£r oergleidjt ben Wettbewerb ber SDlenfdjen

um tiefe mit bem Wettbewerb ber Stere um Nahrung. Aber ber

Vergleich ift, wenigften§ fo wie er Um 3ieljt, fd)ief. Wie in ber

Statut fteime in überreifer £af)i ausgeftrent finb, oon benen bod)

bie äfteh^aljl oerfümmert, fo finb auf unter ben üttenfdjen JMme
ber Befähigung unb Neigung 3U beoor3ugten Stellungen in BJtaffen

auögeftreut, aber bie meiften oon ihnen gel)en unentmidelt an ben s£er=

hältniffen 3U ©runbe. 23üd)iter faßt Sanges Ausführungen fotgenber*
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maften aufammen: „Sftimmt man ben 2)rud\ weldjen heute ber

«Kampf um bie Exifrena bßn aufftrebenben Gräften entgegenfeijt,

lnnmeg, ober tmnbert ir)n auch nur, fo fdjieBen fofort in ungeahnter

g-üöe ©eftalten unb Stiftungen beooraugter Slrt empor, mährenb

burdj einen oerftärften 2)rucf bie $errltd)ften Talente oerfümmem,

unb awar mit beut brücfenben SöewuBtfein ber SSerfüm merung.

(£3 ift nur ein tief gemurmelter Srrtum, baft jebcö Talent ober

®enie fid) unter allen Umftänben jur ©eltung burdjarbeite . . . .

Entgegengemirft fann biejem SRifeftanbe nur werben bind) eine

möglidjfte Erleichterung bes Kampfe» um ba§ S)afein oermittete

fald)er Einrichtungen, meldje jebem emporftrebenben Talente sJiaum

unb 9flöglid)feit jut Entfaltung bieten unb oerfunbern, baB in

3ufunft nid)t mehr ber §errlid)feit 28eniger bas 28ohl oon 3Jlittio=

nen geopfert werbe! 3;nber möglid)ften2lu3gleid)ung ber Littel,

toomit ber stampf um baä Safein oon jebem einjelnen gefämpft

wirb, liegt ba§$roblem ber ganzen ßufunft beä ÜDIenfdjenge*

fd)led)te3." SSenn jeber fidj feine SBaffen im 2>afein§fampfe felbft oer--

bienen mufj, bann ift am beften bafür geforgt, baB fie gleich feiner natür*

lid)en SSeranlagung fein werben, unb nicht tiefer in§ ©efid)t fchlagenb

wie heute. £)er begabte arme $nabe fann mit bem nur burd)fchnitt*

lieh begabten deichen, ja felbft mit bem Summen nur feiten ben

Äonfurrenafampf aufnehmen, weil ihm für feine erften 25 gebend

jähre ber Unterhalt fehlt, beffen 23efitj ihm allein ermöglichen mürbe,

in ben SBefitj be£ gleichen geiftigen «£anbmerföaeuge§ 311 fommen.

3u einem tüchtigen 9)ienfd)en gehört nicht nur s£erftanb unb

nicht nur ©efunbljeit, atfo ein ftarfer Körper, fonbern oor allem

auch ftarfe SBillensfraft, Sluöbauer unb Sirbeintrieb, ©erabe an

ben letjten brei Eigenjdjaften fehlt es ben Slinbem ber befi^enben

stäube am meiften. Unb wenn fie biefe nicht im 23ettbewerb

hinauerringen, fo wirb ihnen aud) ihre höhere geiftige ^Begabung

nicht oiel nütjen, unb in ber ©oaiatariftofratie werben fie fehr balb

oon ben Slrbeiterföhnen überflügelt werben. Umgefehrt fteeft in

unferen Slrbeiterfreifen oiel 2lrbeit§3cthigfeit, oiel ftraft, gleiB unb

©efunbljett, aber e£ fehlt bie beherrfdjenbe SnteHtgen^ , ba§ eigene

Urteil, ber weite 23licf, bie fcharfe Überlegung. Sie Ehe be£ empor

=

geftiegenen 9lrbeiterfol)ne£ mit bem intelligenten üftäbchen ber l)öl;e=

reu ©tönbe ift otelleicht berufen, bie tüdjtigften ©o^ialariftofraten

311 erzeugen.

9Kit griebrid) Welches ariftofratifchen ©cieafd)aftÄg(offen hat
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bte So3talariftofratie nichts 31t tftun. 3hm ift „Vornehmheit"

gleid)bebeutenb mit fogenannteu „feinen Sanieren," mit jener bla-

ftertert 9teferm'ertheit, bie fyute in Offtatcröfreifen als 3beal ber

©efellfchaftsform gilt. S)te Pflege btefeS 3ugeS burd) eine 9Reihe

üon Generationen ift ihm bie §aupttugenb beö heutigen (SrbabelS,

ber il)m mit bem 2lbel überhaupt ibentifd) ift. (£r fteljt in biejer

«&inficf)t ooKftänbig auf bem Voben beS Gilten, ^ibc^elebten, ba$

eben im Segriffe ift, t)om Sd)auplat3 abzutreten.

S)aS, roaS bie Seufzer über bie Ungeredjtigfeit ber heutigen

erbfapitaliftifd)en Verbältniffe fo aufftölmenb 311m 2lu§brud fommen

läfet, baS ift nid)t ber hatte, übergärte ®rucf, ber auf ben ÜRaffen

laftet; benn bie Waffen mit ber $)urchfchnitts= unb Unterburd)*

fdmittsbegabung finb unoermögenb, ihren Sdjmer3 mit eigenen 1

Korten 3U fünben; nein baS ift bie Verbitterung ber begabten
unter ifjnen, bie ihrer Begabung fid) rerfjt mohl bemufet finb unb

bod) etnfehen, bafe banf ber beftehenben (£imichtungen ihnen bie

28ege nad) oorroärts oer(d)loffen finb. Sie, bte geborenen Herren
ber Qzit unb burd) bie ^errjdjenben OJUBftänbe (Enterbten finb ber

Stamm ber eigentlichen Unaufrtebenen im Volfe, bie allenthalben

Unzufriebenheit mecfen unb junt Umfturj treiben. 23er fie be=

friebigt, unb ihnen bie ÜJtöglid)feit giebt, ihrer Befähigung ent*

fpredjenb fid) einen $lafc in ber ©efeUjdjaft 311 erobern, ber mirb

auch ben «gmuptquell aller Unzufriebenheit unb aller Umfturzgelüfte

oerftopfen. 28er ben Staatsbeamten benfelbeu unabhängigen Sinn
unb bie freie SReinungSauSfprache geftattet, nrie ben anberen Staats*

bürgern, ber rtrirb es auch bem Scanne ber freieften Überzeugung

ermöglichen, in StaatSbienft 3U treten unb feine Alraft bafür nutjen,

^iatt fie bagegen mirfen 311 (äffen. 3>n ben Vereinigten Staaten

herrjdjt baSfelbe grauenoolle Softem mie bei uns, baS StaatSfteHen

nur an bie Anhänger ber herrfchenben Regierung oergiebt. ©nglanb

hingegen ift barin ein 9Jcufterftaat. Wit ber ^arlamentSmehrheir

roechfeln bie 2flinifter unb bie ^rooinzialipujen, aber oom Vot=

fdjafter abmärtS mag jeber bie politische Meinung oertreten, bie er

Sufi |at, fo lange er in feinem Venire feine $flid)t th»t.

Ilm bte guftänbe ber Sozial ariftofrat ie heraufzuführen, gilt

es oor allem, eine üJtacht 311 befämpfen. £)er Sozialismus nennt

fie Kapitalismus, aber biefer 2lusbrucf trifft fie nid)t fcharf; benn

iüd)t bafj eS Kapital giebt, ober bafe einzelne heute Kapital be*

fifcen, ift tl)r .^auptzug, fonbern bafc biefeS Kapital in feftcn
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$änben liegt unb auf bem (Sibroege oon ©efdjledjt 311 (Befdjlecht geht.

£>arum bcffer (SrbfapitaltSmuS.

3)ie Abneigung gegen biejen ift unter beu 2>enfenben nahezu

allgemein. 9ttd)t nur s3)krr unb (Engels, nidt)t nur Sßroubhon unb

ÜRifl verurteilen ihn, fonbern aud) Söebel, <&ert3fa, Söüdmer, faft

alle foataIrt>tffcnfdt)aftltdt)en Sdjriftfteller.

(StaatltdjerfeitS einfad) nic^t länger gebulbet merben bürfen

nad) SBüchnerS Anficht „bie burd) ftete Vererbung aufregt erhalte*

nen, ungeheueren Sßrioatoermögen, meld)e einen Staat im Staate,

eine ©elbmad)t innerhalb ber Staatsmacht bitben unb bei ihren

SBefitjern, fomie bei bereu $amtüen einen unnatürlichen unb bie

2öot)lfal)rt ber ©ejamüjeit ftörenben (Sinflufe unterhalten. 2ln bie

Stelle ber ehemaligen ©eburtSariftofratie ift nach unb nach eine

©elbariftofratie getreten, meldje ... in ber gufunft, inenn ihr

nicht ein §>amm entgegengefetjt mirb, mit immer fteigenber 2ln*

maßung auftreten mirb." 9tux bie Slriftofratie ber Arbeit, bie

SlrbeüSariftofratie, ober So^ialariftofratie fann fie oemidjten.

2Benn eS in ber Sftatur jo märe, baß ber Solm eines tüchtigen

Katers, ber oiele Arbeit letftete, bie $u feiner 3ßü im Söerte

ftanb, unfehlbar in gleichem ÜJlafec tüdjtig märe unb imftanbe,

ein gleiches Quantum ber in feinen Sagen mertgefdjätjten Stiftungen

311 ooflbringen, bann märe eS auch berechtigt, baß eS erbliche haften

gäbe; bann fbunten SlbelStitel, $efiturtel, $amilienoorrechte fid)

getroft forterben, niemanb mürbe Gmtfprud) erheben. Slber bann

mürbe eS gemiß feine geben; bie #errenfafte mürbe au ftola fein

ioldje fechte in Slnfprud) au nehmen; ber Sohn mürbe immer int*

ftanbe fein, fid) reid)lid) feinen Unterhalt 3U oerbienen. Gr braudjte

fein (Srbgur.

£>aß baS Äinb ein $robuft aus 33ater unb 3)Zutter ift, be-

ftrettet tyute niemanb mehr im (Srnfte, unb baß feine (£igenfd)aften

ein Sßrobuft ber SBerfdjmelaung berer oon jenen fein muffen, auch

nicht. £)aß mir meber bie ©efetje jener SBerfdunelflung fennen
,
noch

im einzelnen oerfolgen fönnen, marum baS eine Sperma ber $etm

au einem begabten, baS aubere au einem bummen Slinbe ift, bemeift

boch nichts gegen jene allgemeine £hcttfad)e.

Körperlidje Kraft unb Körpergröße oererben fid) ba, mo Übung
unb entfprechenbe ^ebenSoerhältniffe, ein gleichartiges 2öeib unter

gleichen S)afeinSbebingungen oorljanben finb, aiemlid) regelmäßig.

®ie Ghrblidjfeit oon SlbelSbefitj unb StanbeSoorrcdjten ftammt
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noch aus ber 3^it, too heroorragenbe Kbrfcereigenfchaften genügten,

um fidj einen beffern ^lal3 in bev ©ejefljdjaft ju erobern.

(£benfo ftnb meift erblid) förperltdje Kuriositäten roie 58tcl-

fingrigfeit. SRact) «Spujletjg äJiitteilungen tft biefelbe burd) fünf

(Generationen beobachtet roorben, obroot)l fid) bie bamit behaftete

^erfon immer mit einer normalfingrigen oerehelichte. £)ber ein

heüer «gjaarfträhn inmitten bunften Kopfhaares. 3voet 23rüber

s
L<oifeIer in Sübingen erbten oon ihrer Ütutter einen (reifen ®olb=

finger, ben fid) biefelbe mit achtzehn %af)xtn burd) Grinflemmen an

ber 3:()ür autogen Tratte, (Sin fitr#8 23ein gel;t ebenfalls bnrd)

mehrere ©efchledjter. SBun flioei Sdjroeftern befitjt eS bie eine.

£>ie eS nicht Ijat, rjeiratet; feinS tt)rer Kinber befitjt eS. 3>t)re oier

Sb'djter rjeiraten, unb brei oon ihnen haben ein Kinb mit §u fur^em

33ein, roährenb alle anberen normalbeinig finb. 23ird)orö führte

auf beut Sftaturforfcherfongreß in -föieSbaben jmei fc^man^ofe $ät^

djen oor, meiere biefen Langel oon it)rcr Butter geerbt hatten, bie

it)ren Sdjroana burdt) einen Unfall oerloren blatte, ^InbercrfeitS

teilt gachariaS einen %aU mit, in bem amei Saubftumme, bie fid>

heirateten, lauter rebenbe unb tprenbe Kinber befa&en.

2)aS toaS im entroicfelten SMturauftanb einen 3Jlenfd)en am
hödjfren über anbere emporhebt, finb feine geiftigen grähtgfjeiten unb

gerabe bei ihnen finbet leinerlei regelmäßige 23 ererbung ftatt. £)ie

Söhne großer 3ttänner finb meiftenS unbebeutenbe ßeute. dagegen

hat ©alton an ber «gjanb eines überaus reichen gefchichtlichen unb

felbftbeobachteten Materials feftgeftellt, baß bod) aiemlid) t)äuftc^

bebeutenbe Männer aller 2lrt, Männer ber ^iffenfdjaft unb «unft,

Staatenlenfer unb gelbherm, Surner, SßreiSfämpfer unb Ruberer

gamilien entftammen, in roelchen jene (Sigenfcrjaften erblich finb.

£)ie SReihe enbet namentlich bei ben geiftigen Arbeitern nicht feiten

mit einer befonberS bebeutenben ßeiftung, mit ber jene @rb=

fraft bann oerfagt.

Ohne 3raeifel giebt eS alfo Familien, in benen befonbere Süchtig-

feit erblich ift, gerabe roie es folche giebt, in benen bie Neigung jum
Verbrechen maltet. Slber mir roiffen auch, baß biefe Süctjtigfeit

fofort oerfchtoinbet, jobalb fte burch mehrere ©ejdjledjter bem ®afeinS;

fampf endogen, in gefichertem 2Bot)lleben bar)inüegetieren. ©erabe

im ^ntereffe ber Erhaltung unb Steigerung foldjer Süchtigfeit liegt

eS alfo, folche unnatürlid) günftige l*ebenSbebingungen aus bem
2Sege au räumen.
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SBater unb Soljn (Sit! er roaren bebeutenbe 5Ratf)ematifer, bie

gamilie üBernoutllt bat gar arfjt OJtatljematifer Ijeroorgebradjt, bie

gamiüe S>arm in in brei Generationen 9taturforfd)er, fogar in ber

(Seitenlinie (Mton nodj einen; brei §erfd)el roaren bebeutenbe

Slftronomen, ber $ater(£mil unb bie beiben 23rüber ftarl unb Robert

(Sauer roaren befannte Stlb$auev, obgleid) Robert ber bebeutenbfte

oon ifmen; ba§ alles finb Belege, baß aud) geroiffe roett über=

normale ^Begabungen unter geroiffen Sßerbältniffen ftetig fein fönnen.
s
}i

l

amentlid) bie (Slje mit einer oerroanbt oeranlagten $rau erhält

fte ben ftenbern ober bod) einem Seile oon ilmen. 3>ofm Stuart

Üftill roar ber ^olm be3 in ber ©efdn'djte ber 93oXförotrtfdt)aft rü^m-

lidjft befannten 3;ame§ SWttt, beö SBerfafferS ber Principles of

Political Economy, unb ÜJfr*. «£elen Sa^Ior ift 3. ©. ÜJlitt§

Softer. £)te gamiüe geuerbad) bat einen bebeutenben

riften, einen berühmten ^ßr)tIofopr)en unb einen namhaften ÜRaler

aufauroeifen, bie gamilie 3flenbel3fo!)n einen ^ilofop^en unb

einen SWufifer. 9(ber in ben meiften oon biefen fallen ift ber

2*erroanbtfdjaft§grab ber berühmten gamilienglieber oerfdjieben.

fftwe ba3 SBerfyältnte SBater ju (Soljn fommt einige ÜRale oor.

£ie Vererbung außergeroö!jnlid)cr Talente ift nur auf bem

©ebiete ber SDhifif fjäufiger. £>ie gamilte Sadj Ijat allein ^toct-

untyroaitfttg bebeutenbe mufifalifdje Talente J)eroorgebrad)t. gami=

lien in benen ber Sinn für erafte gorfdmng, $Ratf)emattf ober bie

Siebe 3111* Shmft erbiid) finb, giebt eö nodj eljer; eigentliche 2)id)ter*

familien, familien oon btlbenbeu ßünftlern, $I)ilofopI)en giebt e§

nidjt. dagegen roetft baö befannte Kapitel oon ben £}id)termtittern

manches Otterfroürbige auf. üttütter oon £>id)tern befitjen oft eine

große Sebfjaftigfett unb Suft 311m fabulieren. £)er ©ofm eineö

großen 2>id)ter3 aber ift noef) nie roieber ein großer ©tcfjter geroefen.

&aß aroet ÜBrüber btdjterifd) begabt finb, roie bie trüber <£>art, ift

eine ebenfo große <3eltenbeit. Sdjon ^roei äfjnlid) begabte trüber

roie bie SBrüber «gumbolbt ober bie ©ebrüber ©rimm finb feiten.

^eroorragenbe geiftige gäf)igfeiteu oererben ftdj in ber Siegel

nid)t. £>aß ber (5ofjn eine§ großen t<perrfd)er3 unb auef) nod) fein

ältefter <5oljn, ber geroöljnlidj am roenigften bebeutenb ift, ebenfalls

ein 3Regierung§genie fei, ift fo unroafn-fdjeinlid) roie nur möglid).

fommt audj in ber Sfjat nie oor. £)a§ jieljt ber ©rbmonardn'e

allein fdjon allen roiffenfdjaftlidjen SBoben unter ben gfifcen roeg.

Unb naturroiffenfdjaftltd) ift e§ eine Sädjerlidjfeit, baß ber nodj un--
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<geborne ©olm eines bcftimmtcn üttanneS im oorauS 311t «£>errfdjaft

ftber ein großes SRcirf) befttmmt fei.

^eine anbere (Srbinftitution ift ber ©ejdn'crjte ber 3}?enfci)fjeit

jo üerf)ängniSöolI geworben wie bie förbmonardjie. 2luS ber ©es

jd)td)te ber Sßljaraonen, ber SJulier unb ber Älaubier, ber SöittetS*

badjer, Habsburger unb Sourbonen auf ben fronen granrreictjS,

Italiens unb (Spaniens allein läfet fid) ber 23eroeiS fdjon genügenb

führen. 2ludj unter ben «öofjenaolleru ift fdjon 3>rrfttm aufgetreten.

®aS Setfoiel griebrtd) 2Sill)eImS IV., bem baS Regiment enraogen

werben mu&te, ift nod) in fufd^er Erinnerung. £>ie Sfolierung

burd) auSfd)liefclid)e erbltdje ^egünftigung füljrt in enormem $ro*

aentfatj ju fiafter unb SluSfcrjraeifmig , unb pr @rblid)r'eit oon

ßaftem ber fdjlimmften <3orte. 9tamentltdj ©eifteSfranffjeiten fpielen

luer mit Vorliebe it)re tragijdje Sftollc. *)Zad) ben auoerläffigen

©tatiftifen beS ^rrenarateS GrSquirol ift bie 2lnaaljl öon ©eifteS=

fraufen in regierenben Käufern fe^igmal fo grofc, wie tu einer

gleichen Slnaaljl anberer SWenf^en, bie ntct)t $errfd)erfamilien

unb bem tjoljen Slbel angehören. 2lud) biefer fteflt immer nod)

einen erfdjrecfenben ^rojcntfa^ au ben Söewolutern unferer grren*

anftalten unb ben ©elbftmörbern aus ©emütSaerrüttung. $)abet

enbet nod) ein beträdjtüdjer Seil öon ©eifteSfranfen aus fattyoli*

fdjen 2lbelSfamilien erfaljrungSmäfu'g im Softer ]tatt im 3>rren*

Ijaufe. Sßenige ÜKänner aus fürftlidjem «£>auS ljaben ben fi tt*

lidjen 9Jhit, einen tüdjrigen 23eruf au ergreifen unb fo nütjlictje

©lieber ber ©efeöfdjaft 311 roerben roie ber ^er^og $arl Sfieobor

oon SBabern, roenige grauen ben ÜKut, iljrer Siebe au folgen unb

einen „Untertan" au tyixatm roie bie ©attin beS ^rofeffor öon (SS*

mardj. $)er gafl beS Äronprinaen 9tuboIf oon £fterreidj ift loieber

ein S3eleg bafür, bafc ntd)t feiten üftänner biefer Greife an fdjmutu'*

gen Ser^ättitiffen au ©runbe gefjen, weil fie ntc3t)t ben üftut r)aben

bürfen, ein altes Söanb au löfen, um ein neues, ifjren Neigungen

entfpred)enbeS au fnüöfen. 3nocfien lodert fid) t)tcr ber alte ©taubes*

Ijodjmut bodt) fdjon gana bebeutenb. Söä^renb fid) einige SJafjrljunberte

lang dürften au erniebrigen meinten, wenn fie eine tüchtige 23ürgerS*

tocrjter freiten, mehren fid) biefe „üKi&ljeiraten" in unferen Sagen.

3n ben beutfdjen regierenben gürftenfamilien leben Ijeute ^roölf

Männer in folgen
f
,3)li6üerl)ältniffen

w
, bie fidt> auf 23aben, 23aöern,

«&effen, 3Kecflenburg*©trelitf, £)lbenburg, ©adjfen=2Beimar, 8ad)fen*

lÖleiningen, 9teufs \. ^. unb SBalbecf oerteilen.
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£>ie altjübtfdje Vorftetlung oon einer erblichen S ü n b h a f ti g f e i t

geht offenbar jurücf auf bie Beobachtung, bafe fidj oon ben (Altern

fe^r häufig fd)led)te (£igenid)aften auf bte Äitnber oererben. £)te

Cmtrid)tung beS (£rbabels, fefter haften unb Staube, beruht ebenjo

auf leichtfertiger Verallgemeinerung ber Beobachtung
,

bafj bei ge*

wiffen gamilien tüchtige (£igenfd)aften erblich waren, leichtfertig

ift biefe Verallgemeinerung einmal beshalb, toeil ©igcnfchaften,

bie 3U einer Seit hodjgefchätjt ftnb unb bas ©lücf eine* gRen«

fdjen machen, oielleidjt fdjon im übernädjften <Befd)(ect)t burchau*

nicht baö mehr ftnb, woburd) ücr) bie beften auszeichnen, unb

fobann, roeil man es ben treffüct)en ftinberu trefflicher (Altern ruhig

überlaffen fann, fidj jelbft heroorragenbe Stellungen 3U erringen,

wobei augleid) bie au§ ber 5lrt fdilagcnben Elemente ausgefd)ieben

werben.

^aben ©lieber einer $eiTfcherfamilie in ber Vergangenheit für

ein Sanb ©roßeä gethan — nun gut, bann haben fie auch in ber

Vergangenheit bie &{jxt gehabt, bie dürften eines tüchtigen Volfes

ju fein, unb bas Vewu&tfein, Süchtige^ geleiftet 311 haben. 3lber

bie (Gegenwart fyat genug 311 ttunt, basjenige ©rofec an^uerfennen,

bas heute gefchieht. Saffet bie Soten ihre ^oten begraben. Unb
gar bie 9Zad)fommen jener «^errfcher? 2Bie ioll ba* i-anb ba^u

fommen, ihnen bie (5hre 311 fchenfen, fie an ihre Spitje 3U fteilen?

braucht tüchtige Seiter, nidjt foldje mit tüchtigen 8($neit.

Unb wenn ein 9?ad)fomme foldj eines ^errjdjerhaufeS 00m Volfe für

eine Qeit an feine Spi^e geftellt würbe, ober gar mehrere, Vater,

Sohn unb Snfel — ein befto bcffcrcS Reichen für jenes ehemalig fütft»

liehe ,£>aus. Slber barum, weil fein Urgrofwater ein oerbienter ÜÄanu

war, erhält in ber Soaialariftorratie niemanb mehr eine Sinefure.

3Bir lächeln oielfact) über chinefijdje Verhältniffe. 3ft manchen

fünften aber l)at man im Stteid) ber Witte fortgefchrittenere (Sin*

ridjtungen als bei 11118. Sin bie Segnungen ber (£rbmonard)te glaubt

man bort fdwn längft nicht mehr. ^tad) beut oierten fanomid)en Vud)e

ber ^onfuciuslehre ift, roie Senbet in feinem Vud)e: „£>as (Soan=

gelium oon ^efus in feinem Verhältnis 310* Vubbhafage unb Vubbha=

lehre" aufführt, prin3ipiell in (Sfthta ftaifer, wen ber Gimmel,

bas ift ©Ott, ba3it mad)t .... tfaijer ?)ao, mit beut bie eigentlich

geschichtliche 3^it bes Meiches beginnt, ebenfo fein Nachfolger Sd)ün

hotten Söhne. 2lber biefe mürben in beibeu gälten als entartet

übergangen. $ao wählte feinen äRtmfter Sd)ün, biefer feinen SWu
93olf*bienft. 9
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nifter ?jü 311m ^adjfolgcr, erft bem ?)ü folgte fein Bdfyx

ber allein entjdjeibenbe (toeis beS fjimmtifdjen föcdjtS liegt bod)

im Srfolg bei ben Untertanen: in ber langen Regierung, unb

barin, bafe baS S80H bem Sdjün anfiel, nidjt bem Soljne jJjaoS,

lag (Rottes Urteil. „2Ba8 feiner tl)itt nnb eS t()iit fidj bodj, baS

ift ber Gimmel." $er Gimmel mitt burd) bie &aiierl)errfdjaft feine

beftimmten 3We förbern, bieftaifer finb feine Liener, feine „<3öijne";

er mirb bafjer fein -IDZanbat jurüdjte^en, roenn ber #errfd)er anffjört,

beS „Rimmels 2Beg" 311 manbeln, beS „Rimmels 28eg
M

ift Sngenb-

5lnd) ber niebrigfte üftann fann Äaifer toerben, t>at er

bie Sugenb SdnmS nnb g}ü$. Slber fättt er baoon ab, fo öerlöfet

Um ber Gimmel."

$tki)l fagt einmal in ieiner ^atnrgefc^ic^te beS 2?olfe§: ,,21ud)

bie ibeeHe Sfrtfiofiatte beS Talentes ift eine ®eburtSariftofratie."

£>ie roirflidje ÜßMffeufdjaft aber fagt: Sie ift bie einzige ©eburtS*

artftofratie, bie eS überhaupt giebt, unb fie erroeift fid) als foldje

and) ofjne prioilegierte StanbeSredjte burd) bie eigenen Seiftungen.

Ellies anbere, jebe (Srbariftofratie unb Grbgelbariftofratie ift nur

eine Sdjeinariftofratie.
s
)lux 33efifc ober Site! finb baS 2trifto=

fratifd)e an ilmen, nidjt bie ^erfönlidjfeiten. 2)ie 2(riftofratie fann
ifjnen genommen roerben unb mirb ilmen genommen roerben,

fobalb bie $oIfSmefjrf)eit 3ur Vernunft gefommen ift, unb bie (£rb*

lidjfeit jenes Unfugs aufgebt.

Jener gejamte (Srbjd)roinbel gehört in bie Qtit beS „jRecfttäs

ftaatS" ber Diejenigen 3uftänbe oerförpert, bie baS fittlid) fortge-

fd)rittenere ©efüb,t oon fyeute als Unredjt empfinbet. 28ie biefer

„jttedjtsftaat" ben geubalftaat abgelöft Ijat, als biefer 511m Unfinn

gemorben mar, fo muH ber fo^ialariftofratifc^e Staat ben 3fted)tS*

ftaat ablöfen, inbem er ifjn burd) ein unfdjeinbare* (Srbgefetjdjen

einfach — erpropriiert.

Seit ber ©taube an bie Isor^üge ber (£rbariftofratie im Sdjrom*

ben ift, f)at man ben Sa£ aufgefteöt: -DZänner, bie iljre ©eburt

über ben (£rroerb ftette, ja über bie ü)löglid)feit, fid) nodj einen

perfönlid)en Vorteil ,}u oerfdjaffen, feien unbebingt nötig 3ur felbft*

lofen Regierung eines £anbeS, unb fyat auf ein paar englifdje $Jlu

uifter als Belege l)ingeroiefen, bie oietteid)t gan^ SüdjtigeS geleiftet

Ijaben, — aber eben im Wettbewerb mit anberen um bie >IRad)t,

oon ber nod) nie ein SRenfd) genug gehabt f)at. $ann Ijat man
ben Sluffdjmung ber Sage ber arbeitenben Ä (äffen (£nglanbs feit
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ihrer Drganifatton nad) ben bcfanntcu Sonboner Süifftänbcn oor

einem fyaiben Jahrhunbert — auf SRecfyutng jener befannten fünfjig

in (£ton 3itm Jyootbaft exogenen 9(riftofratenjöfme gcfetjt, freilid)

ol)ne Flamen 311 nennen. 28er finb beim jene ©tomer? 3n be«

engttfdjen Trade Unions-ftreijcn roeiB baoon utcmanb etroaä —
aber roor)! oon bem Opfermut armer Orjorbev uub (Sambribger

Stubenten, oon benen Rimberte in ber University Extension-

iBeroegung $unberrtau?enben oon Arbeitern eine höhere ©Übung
haben Dcrmttteln Reifen; bie, felbft aus bem fleinen Beamten* unb

•Haufmannsftanbe hingegangen, bie 23ebürfniffe ber nod) ärmeren

au» eigener Suifdjauung fannten, unb e§ nid)t für 311 gering gelten,

nd) auf ^aljxe in fleineu Kolonien mitten im Schmutie beS £on*

boner Eastend anaufiebeln. 3hnen bie ©hte; beim fie l)aben bie

Arbeit gethan, unb mas für Slrbcit!

Sicher bat C^iebung, unb SebenSroeife im Allgemeinen, einen

bebeutenben (Einfluß auf ben ÜJtenjchen. ?(ber felbft ber kerntet) 5

rung feiner i'eiftungefäbigfeit finb burd) bie Vererbung gan^ be*

ftimmte Sdjranfen gebogen. 8lm beutlidjften ift bie3 bei ftörper*

träften feft^ufteften. Der 5haftmenfd) wirb geboren, tuenn er bann

burd) Übung feine Alraft aud) nod) etioaS fteigert. ©alton führt

hierfür ein treffenbeS SBeifpiel au3 bem l'eben an. (Sin junger

ÜJcann ergiebt fid) einem Sport unb bemerft mit greuben bie täg*

liehe Steigerung feiner ftraft. (£r beregnet fd)on bie ßtit, in

melier er aum ftraftmenfehen geworben fein muß. 3>a bemerft er,

baß nad) unb nad) bie fttaftftuttaljme langsamer erfolgt unb 3ule^t

ftill ftet)t. (Sr fjat baö ftraftmaB erreicht, baö ttjttt feine erbliche

Slnlag« geftattet.

v2Öät)renb Saufenbe in erblid)em 9?etd)tum fitzen, 311 beffen (§r=

Werbung fie feinen Ringer gerührt ^aben, barben Millionen tüd)=

tiger Arbeiter. üjft e§ ein SSunber, roenn fid) angefid)t§ fo graffer

^ermögen§unge^euerlict)fetten , einer fo finnlos ungerechten Wertet*

Umg im barbenben SSolfe laute öntrüftung entroicfelt? 3>em Scanne,

ber fid) reblirf) burd) eigene Arbeit fein Selb erworben, gönnt ber 2lr*

beiter geroifj feinen Sefift. SXber baB Saufenbe ein reiches 9Jcaf$ oon

&ben§annebmlichfeiten beftfcen, bie nichts, abfohlt nid)te, bafür

tf)un, bas beleibigt fein ftedjtegefühl totlief). Dafe jene }d)reienben

•IJh'Böerhältniffe nid)t fortbestehen bürfen, ift ihm flar. 3ebe§ bittet

baau ift i^m red)t. Ta wirb ihm ba* rote £ud) ber ©leid)beit

vorgehalten, unb mit Regier ftür$t er fid) barauf.
9*
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„3er SBibcrwitte gegen übergroße Vermögen," fagt £erfcfa,

liegt in ber (StfenntniS, ba&, von fefjr octctnaeltcn 2luäna$meti ab*

gefe^ett, bie 33erfd)tebenl)ctteit in ben gäJjigfeiten ber 3Jcenfd)en ntd)t

fo einfcrjneibenb finb, um fo gewaltige Xifferenjen be* Reichtums

gcnügenb 311 rechtfertigen. 2>er SReidjtum einer tjocfjt'ulttuterten ©e=

fettfdjaft beftel)t 31t berarttg überwiegenbem Seile aus ben hinter*

laffenfchafren ber Vergangenheit unb
(
m oerhältni^mäßig fo geringem

Seile auS ben ureigenen Stiftungen ber einzelnen ^nbioibuen, baß

ein gemiffer ©rab oon ©leichheit, — nidjt blofj ber fechte, fonbern

auch ber tt)atfäc^lid)en ©enüffe — allerbing* im 2Sefen ber Sart)e

begrünbet unb ein ®ebot ber ©erechtigfeit ift" .... (Sine Setftuttg,

bie hunbertfadj unb taufenbfadj ben 2öert gewöhnlicher Surdjfchiütt**

leiftung überträfe, ift heutzutage nur mehr — beut ©enie möglich,

unb biefem allein würbe fic beut enrfprechenb aud) imfer SBittigfettS*

iiefühl fluerfennen."

2Seld)er 23ittigbcnfenbc ^ätte etwa« bagegen, baf$ ein äRann

wie (Sbifon, ein epodjemachenber (Srfinber, nicht nur einen höheren

Sohn befommt aU ein ftumpffinniger ftohleuarbeiter, fonbern baß

er in ätetdjtum bie Früchte feiner Arbeit geniest; ober ein großer

(belehrter, ein £)id)ter, ber für feine Bett ba3 erlöfenbe 2öort ge*

funben? Slber bafe Saufenbe unb aber Saujenbe, bie feit

frürjer 3ugenb nichts gethan hoben, al£ gefaullen<u\ 9Jcenfd)en ohne

Slrbeitsfraft unb Süchtigfeit, bie fid) nimmermehr oon ihrer «Jpänbe

Arbeit ernähren fönnten, baß biefe in Ofeichtum unb SöohHeben

fi^en — wer will ba* rechtfertigen? 23ar ihr Vater oieÜeid)t ein

tüchtiger Ü)tamt, fo ijat er auch ben Voljn bafür gehabt, inbem er

fich Vefilj erworben. — 8Ber wie foinmen fie, bie nichts gethan

haben, ba^u, 311 befitjen unb oabmd) in ber Sage 311 fein, ifrre

eigene Untüchtigfeit fortzupflanzen , währenb ber Arbeiter gefunb

an Seib unb ©eift, beffen ftinber fräftige ücaffeträger fein fönnten,

nicht bie -Hcitte! hot, fid) ein Söeib zu nehmen? Sföar ihr Vater

einer ber Herren feiner ßeit, unb nid)t einer ihrer Unechte,

bann hätte er eben aud) ein «^errenbafein. 3>eht ift er tot, unb

nunmehr ^ilatj für bie Herren ber neuen QtiV. Sie follen

herrfdjen, fic foflen reid) fein unb genießen, aber nicht bie (Srben

ber Herren ber Vergangenheit. Äetti Söunber, baß biefe, bie

(£rbfapitaliften, ben Herren ber ©egenwart ein £>orn im Sluge

finb. Sie finb biejenigeu, bie inne haben, wa* eigentlich biefen

gufäme. Sie finb bie Mäuber an ber ©egenwart. Sic holten bie

Digitized by Google



— 133 —

größte äftenge aßen Äapitate in feften Rauben unb bas, worum
ber SBertbewerb ber Süchtigen unb Schwachen ftattfinbet, ift mir

ein Hemer dle]t. üBäljrenb ficf) im garten SSettfampf fclbft Süchtige

aufreiben unb ofme Ätnber gu ©runbe gehen, genießen jene unb

hinterlaffen (Srben, bie tljren tüdjttgeit Seitgenoffen wieber iljr ©ut
öorentfjatten. 9cid)t bie (Srben ber Herren ber legten Generation,

ünb a priori bie Herren ber neuen — fonbern biejenigen, meiere

fid) felbft biete .£jerrenfteflung erobern, Sinb bie* augleid) bie Söhne
ber früheren Herren, bann um fo beffer für bieje. Samt ift e£ ein

.Beiden bafür, bafj jene e3 fid) fyabm angelegentlich fein laffen,

ihren Lintern ba3 311 geben, wa§ bes? SRenfdjen böchfteS ©ut ift,

öefunbrjeit, 5lörper= unb ©eifteöfraft, feften SBMtfen unb moberne,

ben SBer^ältniffen entfprechenbe Söilbung.

gfüt ben .§erren ber Bett, für ben, ber fid) in ihren Mampfen

^inauffcrjroingt, für ben, welcher am tüdjttgften 311m £>afetn$fampf

ausgerüstet geboren worben, mit ben reiften $al)igfeiten, ()öd)fc

bewertete Arbeit 3U leiften, alle ß^ren, alle Slu^eidimmgen , bie

bie Qeit erbenfen fann, mögen fie Sitel, Arbeit, Ghrenftellung,

6^renget)alte ober fonft wie Reißen! 51ber wo man lief) anmaßt,

feine ?cad)fommen, über beren ^ejdjaffenheit man gar nichts weife,

noc^ wiffen fann, im Sßorauö mit SBorredjten 31t begaben, —
auf Soften oon 9)cenfd)en bie ebenfalls noch gar nidjt geboren finb —
ba beginnt ba§ Sßfufcfjen gegen baä aflroaltenbe ÜNahirgefefc. Sterben

feine 9Rad)fommen tüchtig fein, bann werben fie fid) aud) ohne ba£

ihre SBahn ebnen. Straft feiner Stellung hat ihr $ater ja bie

ÜJlittel, ihnen eine grünblidje ©Übung geben 3U laffen. 2Senn er

noch &urd) 28al)I eines tüchtigen sIöeibe£, aus heiliger, perjönlicher

®efd)lecf)t§Iiebe, unb burch SliiSbilbung beS Körpers wie beä ©eifteä

für feine Äinber forgt, bann hat er aÜeö gethan, was 311 thun recht

Ift, bann fann er getroft fein $aupt jur s
J?uhe legen. Serben bie

Seinen bann lieberlidje *Nid)törhuer — bann fotlen fie aud)

feinen 3ü>el§n'tel, fein Vermögen ererben, nidjtS was ihnen irgenb

einen $oriprung im 2öettfampf mit anbexn 9Ücenfd)en ihrer ßeit

geben fönnte. @3 wirb r)offcnt(icf) einmal eine ßeit fommen, wo
eS nicht mehr für ehrlich gilt, mit folgen Rütteln 3U fechten.

Sem Herren ber B^t bie Brunft, (Srbljerren beut

Mittelalter! Freiheit für bie Nebenbei!, Oiücfiidjt auf bic

ftommenben, aber 2>ergeifen ben Soten!
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Stänbe ber £eißung.

(Sdjon ©altonö $3egabung5id)ätumg gruppiert bie ÜJlenfdjen in

ucrfdjiebene (Stäube ber geiftigen ^Begabung. 6in ftompromifc

5tuifd)cn biefer Dfangorbnung unb ber jJtangorbnung uad) ©efunb*

Ijett uub Arbeitöfraft wirb aiemlid) genau eine Oiangorbnung nadj

ber Stiftung barftellcn, unb ein einziges fyaibtä ^a^r^unbert (Sozial*

ariftofratte muH förmlidje Stäube berl'eiftung fc^affen. £>b fie

aud) in jebem ©efd)led)t oon Angehörigen anberer gamilien ge*

bilbet werben, fie finb bod) nidjtsbeftowemger oorljanben, unb finb

btc einzigen Stänbe, bie ftdj oor ber ÜRatur redjtferttgen (äffen.

Aud) in ber So^ialariftofratic wirb eä Arme unb SReidje geben.

3>er(£ohn bes deichen fann oon feinem Sätet freilid) tüc£)tö metter be*

fommen alö eine tüchtige ©rjietjuug für einen beftimmten SBeruf.

Aber baburd) hat er fdjon einen gewaltigen Vorteil oor bem Soljne

beö atmen, Söei Uuentgeltlidjfeit ber ftaatlichen, aud) f)öfjeren

^ehranftaltcn fiele biefcä Argument faft gana weg. Unb bie ®e=

roöljmmg an Suruö wirb für ben Solm beä 9tod)en fogar ein

«gmtberntS im SBorroärtäfommen. 23ei jebem 23ewerb um eine

(Stelle fann ihn ber <2ol)n bes Armen mit feiuen geringeren 33e-

bürfniffen leidjt unterbieten , ofme ftcf> im SBetljältniä fd)led)ter 3U

ftctjcit alä jeuer, uub barauä folgt unmittelbar, bafs (Altern ihrem

Äinbe in ber So^ialariftofratie aud) praftifd) feine gröfjere 2Sol)l s

tfjat ermeifen fönnen , al* wenn fie es möglichst tüd)tig unb mög=

lta)ft einfach ergehen.

ättan fann fageu, fo ift eS aud) heute fdjon. Sfjeoretifdj gemifj.

$raftifdj unterbietet ber Soljn bed SReid)en aber ben Armen
beim Wettbewerb, namentlich in ben ftubietten berufen, weil fein

elterlicher 3ufd) l,B «0" inftaub feijt, felbft weniger 311 forbern aU
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auch ber 23efcheibenfre ,311m Öeben bebarf. 3- SB« a^ iKeferenbar,

als $ro belebter, als Volontär, als Affiftenjar^t, als Offeter, als

llmoerfitätsbojent.

Saft alle nidjt fubalternen Staatsöinter liegen heute erblich in

bat t&änbcn ber Söefijjenben. 9hir ber 33efit3enbe fann feinen ©olm.

ohne baß berjelbe einen Pfennig oerbient, bis 311m '20. 3at)re aufs

©rjmnafiunt fdjtcfen, bas feine Sdnilgelber immer höher nnb höher

jchraubt. 9hnc er fann ihn bann nod) burdj ein oiciiät)riges Uni*

Derfttätdftubium gehen laffen mit feinen ^o^en ^oHegiengelbern unb

fonfrtcjen Slnforberungen. 9tut er fann ilm bann al§ unbefolbeten

Oteferenbar oberere befanbibaten, als jungen Arjt ober^o^enren nod)

burdj ein falbes ^ahr^etmt unterhalten, bis tl)m cnbltcf) feine 2lr=

beit fein S3rot trägt. $amit ift ber 3uftrom frifdjer SBolfsfraft in

ben SBeamtenftanb oon oornherein faft unmöglich gemad)t, unb

fomit berfelbe jur erblichen töafte geroorben.

£te ^olfsnurrfdjaftslehre hat längft erfannt, bafj bie fdjnriertgfte,

unangenetjmfte , aufreibeubfte förderliche SCrBeti im ^urcr>id)nitt

fchlectjter befahlt roirb als anbere. DtatÜrlidj! Jeber fann fie tftun,

aber roerm feine Begabung ilmt eine angenehmere 23efd)äftigung er»

laubt, fo roirb er bieie roäl)len. 28er aber feine anbere Sirbett finbet,

muft fd)liej$lidj auch bie f»äBltcf)fte annehmen, felbft gegen junger*

lohn. £>ie niebrtgfte 3lrt Arbeit milft in jebem ©emeimoefen oon

ben am niebrigften ftehenben get()an werben. Smiths ®runbia£

oon ber Jtompenfation ber sDtuhe burch ben Sohn ift minbeftens für

bas ©ebiet ber niebrigften Arbeit längft aufgegeben. £)as große

Angebot oon Arbeitskraft ift hier fo gut mie allein beftimmenb unb

roirft h^r burch Ausicheibung ber Untauglich ften in jeber $mtid)i

am ftärfften jüdjtenb.

3n bem fojialariftofratifchen Staate muH bie Majorität be=

fitjen, nur bie Minorität feften 33efit3es bar fein. 3roei drittel

ber 9Jcajorität roerben freilich als bie Durchfchnittsmenfdjen oer=

haltnismäBig wenig haben tonnen. Srotjbem loerben fie, um bies

nicht aud) nod) 3U oerlieren, einem llmfturj feinb fein, unb bas roirb

ber beftehenben Orbnung einen fefteren .s^alt geben.

$>ie ^Sojialbemof ratie hat ihre §auptanhänger in ben

nieberen Stäuben , unb infolgebeffen gilt in ihr nur bie § a n b *

arbeit als roirflidje Arbeit, obroof)l ihre g-ülner bas recht gut

beffer roiffeu müffen. 28er nur täglid) jelm Srimben in feinem
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Bureau arbeitet, ber ift r»telleicf)t hungriger unb müber als

mannet ,£>anbroerfsmamt. 3Die gafjtgfett 311 geiftiger Sirbett ift

einstweilen nod) weit Seltener al£ bie 311 leiblicher; befonbere

Stiftungen in ihr flnb roeit bebeutungsooller für bie Gteftaltung.

bes menfchlidjeit Sebent als befonbere «ganbfertigfeit unb «!panb*

ftärfe, unb bie £tad)frage nadj ihr ift einftweilen nod) aufjer=

orbentltcf) ftarf. £>ie ©leid)img 3tütfct)cn Angebot unb Nachfrage hat

nod) immer ben SßtriS beftimmt, unb fo roirb fid) bie geiftige Arbeit

aud) nicht burd) ein üRadjtroort entwerten (äffen. S3ebel mtO bie geiftige

Arbeit allein in ben ättuöeftunben gethan roiffen. SBon förderlicher 9h>

beit mübe arbeitet fid) aber fd)ledjt getftig, unb bie 3ahlret<f)en

Dilettanten in allen möglichen Si^iplinen leiften nur ganj oer^

fchroinbenb feiten einmal etroa* Orbentlidjes\ Um ein ©ud) wie

üßebel§ „fjrau* 31t fdjaffen, ba3u gehört eine geroalttge geiftige $on*

jentratton unb au£bauernber %kiü, unb 33ebel felbft foÖte e§ fdjwer

fallen, aud) nur febe§ 3»ahr in feinen OJcufeeftunben ein gleiches

2öerf 3u fdjretben. Jn btx So3ialariftofratie roirb bie ®eftalterin

be£ ßeben«, bie (Sntbecferin neuer Äenntniö, bie (Srftnberin neuer

ÜRafcfjinen, bie Schöpferin einer gefunben SebensphitofoPhie , bie

geiftige Slrbeit, gerabe fo bie erfte «Stelle einnehmen, roie fie heute

in ber erbfapitaliftijchcn ©eietlfdjaft bte ^auptfehöpferin großer S3e=

fifctümer ift. Sie wirb ohne grage bei weitem am Ijödjften befahlt

werben. Slber bie förderliche Arbeit mit ihren förbernben 3f°*Qen

für ben Körper wirb trotjbem roeit mehr 3u (Sfyxzn fommen als e3

heute ber fyall ift. Unfere Är^te unb Sfaturforfdjer, namentlich,

unfere ©eologen unb (Shemifer, unjere Ingenieure unb SBergroerfe*

beamtet!, biebod) alle 311 ben gebilbeten Greifen gehören, leiften neben

ihrer geiftigen Slrbeit auch einen großen Seil leibliche, ©eologen

unb Ingenieure unterziehen fich oft gewaltigen Slnftrengungen 311

SBeruf$awecfen. Setitere madjen meift fogar einen gan3en jhrcfitö in

ber Sdjmieberoerfftatt bind), ©eiftige Arbeit gilt heute noch aU bie

oberfte Slrt ber Slrbeit. Slber leibliche Sirbett neben geiftiger fteht,

roie bie angeführten 23etfpielc 3eigen, eben fo hoch; fobalb nur bie

letblidje Slrbeit in ben £ienft einer 3>bee tritt. Sie gilt bann nicht

mehr als untergeorbnet. £eiblid)e Arbeit allein aber gilt bafür,

aud) ba, roo ©ebilbete, ober oielmehr Singehörige gebtlbeter Stänbe

fie tf)itn. S)ie §frau be* ßaufmamtS, be§ fünften ober 3Jtebi3iner3,

bie, tro^bem fie ein £ienftmäbd)en jur Verfügung hat, boch ir)r Seben

mit «§ausbienft ausfüllt, finft baburd) in ben äugen ber 23efanntcn
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bod) bebeutenb, fo wenig bets ötele augefcen werben. Sie ift für bie

gamilie tr)att"äcr)ltcr) baS „höhere &ienftmäbchen\ unb baß bie meiften

biefer Hausfrauen ba§ hentc finb, änbert an jener Wertung

(Einer Ofeifje höherer Berufe ift, wie bemerft, oon felbft eine gc*

loiffe Spenge förderlicher Arbeit nahe gelegt. Slber bod) nur oer*

§ältni3mäf$ig wenigen. Soll aber ein Körper für ein langes £eben

geifttge Arbeit aushalten, io ift nicht nur eine (Sraiehung erforber*

lid), welche burdj fnftematifche ^örperauSbilbung biefen ftäf)lt r

ionbern auef) fortgelegte Übung ber -IDcusfeln in förperlid)er Arbeit

$iele ©eifteSarbeiter turnen mit Banteln, tifdjlern ober fdmitjen in

ihren greiftunben, anbere bejorgen ihren ©arten perjönlid), graben

ober r)acfen «§ola roie ber greife ©labftone, ein beweis, bafe

geiftige Slnftrengung eines geroiffen ©egengewid)teS oon förperlicrjer

Arbeit bebarf. 3n einem Staate, in welchem bie Arbeit alles be=

beutet unb eS feine Sinefuren mehr giebt, roirb bie grifdjerhaltung;

beS Körpers für geiftige Arbeit eine noch größere 93ebeutung haben

als heute, unb barum bie forperliche Arbeit als Stählmittel für

ben Körper weit allgemeiner 3itr Söerwenbung fommen. ©anae

Sparen oon Knaben werben in unferen ©rofiftäbten fdjon heute

bafür erlogen, unb bie fegenSreidje Sßirfung ift bereits flu fpüren.

33ei ber unenbücfyen Söebeutung, welche förperlidje straft unb ©e*

wanbtheit beS Katers für ben Solm haben, wirb benfelben eine

ganj befonbere 2luSbilbung 31t Seil werben, unb unferen ©nmnafiaft=

lein, mit ihren fchmalen Prüften unb langen ©liebem wirb eS balb

nid)t mehr au gering fein
,

fidj auf bem gupallplan au tummeln,

wettaulaufen, mettaujpringen, wettaufchwimmen, wettaurubern, unb
bie 2luSbilbung menjchlicher Sports wirb jene bie 9cationalgefunb*

heit förbernbe 33ebeutung befommen, bie fie heute bereits in ©roB*

britannien einnimmt.

23iS öor einem halben ^ahrhunbert gab eS aud) bei uns faft

erbliche haften, (Sin jeber Staub, ja faft jeber SBeruf ergänate

feine Gräfte aus ben eigenen ^inbern. §eute oerwifdjt bod) min«

beftenS bie Söilbung manche £aftenunterjd)iebe ; aber ein noch ^eit

ftärfereS Steigen unb fallen oon <5tanb 311 Stanb ift baS 28nnfd)enS=

werte.

3e mel)r Stäube befto beffer, fobalb bie gähigfeiten bie •

StanbeSaugehörigfeit bebingen unb nicht bie ©eburt. $eute haben

toir einen oierten &tanb. £ie gabrifarbeiter unb aber fo ge=
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fdjäftig, ihre roirtfcrjaftlidje &age 311 heben, baf$ bie ungelernten 2lr*

beiter, roeIdje r)eute 311m größten Seite als Sagetöhner bie 9?eferDe=

armee ber 3nbufrrie btlbcn, balb atö fünfter ^tanb fid) baoon

loölöfen merben, ober öielmeljr ber gegen Sohn unb ©emtnnantetl

arbeitenbe gabrifarbetterftanb fid) oon ihnen.

Sföoburd) anber§ t)Qt fid) ber brüte (Stanb in 3toei Seite ge=

fpalten, als baburd), baj$ bie Arbeit be£ einen Seite, bie bis bahin

ebenfalls ungelernte «Jpanbarbett mar, jur geternten rourbe, bafe fidj

burd) bie Slrt ber Arbeit ber §anbmerfer oom gabrtfarbeiter fonberte'?

23et bem $ortfcf)rttt ber Sedjntf gehört ein immer road)fenber (Sin*

bücf in ba§ Sföefen einer üftafdn'ne, eine immer größere bestimmte

©anbfertigfeit ba3U, um ben Stnforberungen genügen 3U tonnen, bie

bie üftafdn'ne an ben ftetlt. ber an ihr arbeitet. £iefe «£>anbferrig=

feit unb Vertrautheit mit einem beftimmten ©ebiete mufc nad) unb

nad) bie§ <geer ber gabrifarbeiter roieber aus jener SDiaffe tyxau&

heben, bie mir als ungelernte Arbeiter beseidjnen, unb fdytteölicf) bie

heutige Otejeroearmee ber Jnbuftrie als fünften <©tanb abfonbern.

(§S tft eine fo^talc Sftotmenbigfeit, baß fo lange man bie Un-

tüd)tigften nidjt töten milt, es eine (Stufe giebt, auf bie fie hinunter»

finfen fönnen. Slber baS eben nnterfd)eibet bie <S o^talartftofrattc

oon bem erbfapitaliftifd)en (Staate, baß in il)r luirfücrj nur bie Un*
tüd)tigften ben fünften ®tanb bilbcn, roäfjrenb er fyute eine

große Stenge aufjerorbentlid) roertooIleS Material für baS «eben

ber ©attung allerbingS neben einem Seile Sumpen einfd)lief$t.

£)I)ite grage tft eS ruünfchenSroert, baß fid) ber SÜtenfdj burd) fort*

fd)reitenbe Kenntnis eine nod) roeit höhere 9Jiarf)t über bie üftatur

aneigne, baß er ©eroalten fid) unter3roinge, bie il)tt heute beljerrfdjen.

Slber toenn biefe madjfenbe 3Jkd)t 311 feinem .speile auSfd)lagen fotl,

bann barf er nid)t oergeffen, f eXbft fid) jene Sienfte 31t letften,

bie ihm jene ©emalten bisher geleiftet haben. SBenn er eS oer=

gifet, bann mirb er untergeben.

3n ber Vergangenheit haben ^ranfr)eit unb (£ied)tum bie Un*

tauglidjen aus ber Söclt gefdjafft, fanget hat bie €d)ioad)en bar)in=

gerafft, unb bie ÜJlenjcfjen mit geftörter ©eifteSthätigfeit finb früh

einem gerotffen Sobe entgegengegangen, «£>eute erhatten rotr alle

<2d)U)ad)en unb Ähanfen aus SDlitbthätigfeit , ober rote mir, uns

felbft ehrenb, fagen: auS ü)tenfd)lid)feit, unb unferc fortgefchrittene

Kenntnis ber cSjeilfunbe giebt uns baS äJttttel, ^eben 311 er*
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galten, bie liniere Sühnen nod) rettungslos bem Xobe oerfalleit

(äffen mußten. Unter Grinblicf in tfjr
sJleidj hat uns DJlad)t oer=

fcf^aff t felbft über bte &od)id)en Kommabazillen. $lber wenn mir

ben fttanfen, weldje wir mit unterer töitnft retten, nun nid)t bic

1iJerpflid)tung auferlegen, fid) nicht fortzupflanzen, ja fie nid)t im

üBetgerungSfalle gerabezu ba^u zwingen, bann uergefjen mir, uns felbft

unb nnfever (Gattung, unferen ßinbern, jenen £)ienft ber SXuölef e zu

letften , ben und einft bic Sftatur leiftete , als mir nod) nicht ihre

Meifter waren; bann oerfd)lechtern mir burd) unfereftunft blofe

unfere 9tafie. 3nbcm 3. 23. bte 2d)minbfud)t befonberS 9Jcenfd)en

oon )d)on mangelhafter ©efunbheit überfällt, übt fie thatfäd)lid)

eine ShtSlefe. (Sie entfernt meift fdjon in frühem Hilter, elje bie

Fortpflanzung eintritt, eine beträchtliche Sinzahl fdjwächlidjer ^nbioi*

buen unb fdjwäd)t aitbere berartig, bafj ihnen minbeftenS eine re-

guläre (Shefdjltefeung unmöglich ift. S)ie £eilfunbe aber oerlängert

fo manches fonft bem fieberen £obe oerfaEene &eben bis tief ins

^eiratSalter unb fchafft fo ftinber, mo eS fonft feine gegeben hätte.

2)iefelbe 2>erpftid)tnng ift and) benen aufzuerlegen, bie 51t fd)mad)

ftnb, um zu arbeiten.

£lm beften mirb ohne Jyrage immer bte ©efeÜfchaft bie Sorge

für bte Arbeitsunfähigen übernehmen — unter ber Söebingung, baß

fie ftd) nid)t fortpflanzen. 2Ser fid) biefer 23ebingung nidjt fügt,

ben fall man erbarmungslos zu örunbe gehen (äffen ober ifolieren,

bannt er nidjt zum Dtaffefdjänber werbe.

Sßenn bie Vererbung oon beftimmten ätranfljeiten aud) nidjt

ausnahmslos ift, unb mir iljre ©efefce noch nicht ootlftänbig über=

fefjen
, fo miffen mir bod)

, bau bie Slranfijeiten ber Prüfen , beS

9cerüenft)ftemS unb ber 2ltmungSorgane fich am leichteften oererben.

Hungen*, £eber= unb ßkifteSflanfljeiten, SljphitiS unb Sfropheln flehen

unter ihnen mteber obenan. Unb burdjauS nidjt nur als felbft ererbte

Alranffjeiten. „Sehr häufig", jagt «gmefet, „tritt plötjlidj in einer

fonft gefunben gfamilie eine berfelben bisher unbefannte (Srfranfung

auf; fie mirb ermorben burdj äußere Urjadjen, burd) franfmadjenbe

£ebenSbebingungen. Siefe ftranfheit, mcld)e beim einzelnen 3nbioi=

buum burch äußere Urfadjen heroorgerufen mürbe, pflanzt fid) oon

letzterem auf feine 9cad)fommen fort, unb biefe haben nun alle, ober

Zimt Seil an berfelben fttanf&eit zu leiben." %m unfultioierten

3uftanbe gel)t bei örfranfungen oon gemiffer Sdjmere alles $u

förunbe, maS baoon betroffen mirb. Sie mobeme SSMffenfdjaft
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rettet Ijier aud) bie 8d)ioad)en , bie fonft bind) natürliche AuSlefe

befettigt roorbeu mären unb fid) ntct)t hatten fortpflanjen fö'nnen.

Taburd) brücft fie ohne 3roeW °i e ©urdjfd)nittshöhe ber ©efunb*

heit unb fttaft beS lebenben ©efd)(ed)teS herunter. Tic beS fünf*

tigen nur, io lange als eS nocr) nid)t fittlidjeS ©ebot geworben ift,

baf$ ein mangelhafter 9Jcenfd) nicht Giraten barf. „3n neunzig

oon Rimbert gätten finb $rre, ©ohne oon Srren", fagt ein berühmter

3rrenarat. 2ßenn bieS aud) etroaS übertrieben ift, fo trifft eS bod)

für ben gaE oon ©rökemoahnfinn rooljl $u.

©erabe äBafyifinn entfielt in ben allerfeftenften gäHen un--

mittelbar burct) blofjeS (Erwerben infolge inbioibuetfer (Erfahrungen

ober Reiben. Von beut befannten ^fnchiater Kröpelin befitjen mir

eine eigentümlidje ©tatiftif barüber. ©emife ift eS für ben 3>rren=

ar^t auBerorbentlict) fdnoierig, im ©injelfatte feftutfteflen , ob unb

weldje Verwanbten feines Jbanfen 311 ber gleichen Abnormität

neigen. Kröpelin fanb, bafc oou hunbert ©eifteSfranfen fid) bei ben

Verwanbten oon breiig bis oier^ig baS Vorhanbenfein oon Heineren

geiftigen Abweichungen 00m Normalen nad)meifen (äffe.

Auch oer Verbrecher gehört meift unter bie ©eifteSfranfen.

AuS Herbert ©pencerS Man versus the State nur ein Vei*

fpiel aus einem Söejirf am oberen «gmbfon in ben Vereinigten

Staaten, baß 1874 burd) einen be ^arriS befannt mürbe, tiefer

S3e3irf zeichnete fich im ganzen burch eine unoerbäftniSmäfuge §öl;e

ber Anzahl ber Verbred)en unb burch grofee Armut ber Seoölferung

aus. Von einer einigen £>irne flammten nachweisbar, aufeer einer

bcbeutenben Anzahl oon Vlöbfinnigen, ©djmäd)üngen , Srunfen-

bolben, Verrücften, Vettlern unb kirnen über 3weif)unbert SRaa>

fbmmlinge ab, bie burch bie ©erid)tSaften beS Ve^irfS als Ver*
bie eher erwiefen finb. „Sfikr eS nun ©üte ober ©raufamfeit", fragt

Spencer, „roeld)e ihnen ©efd)led)t um ©efdjlecrjt geftattete, fich 3U

oermehren, unb für bie ©efeUfdjaft um fie 311m Sind) 311 werben V"

Ter heutige Ar3t tritt ber £ha *iÖChe
/
0QB fid) burch Vererbung

bie herrfdjenben ftranftjeiten ftetig forrpflansen unb fich bmä) feine

£f)ätigfeit nicht oerminbem, mit einer ftumpfen Üxefignation gegen*

über, als ob eS fich babet um ein aUgeroattigeS 9caturgefet3 unb

nid)t um eine grobe menfd)üd)e gahrläffigfeit Ijanble, bie einer gan^

fa(fd)en $Renfd)enfreimblid)feit ober öielmeljr ^nbitubiiumSfreunbüdjs

feit auf Soften ber ©attung entfpringt. AllerbingS meint Jlrafft

(Ebing , ber neuerbingS fo berühmt gcroorben , in i'einem 2ef)rbud)
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ber 93ji)d)tatrte id)üd)tern : „(Srblid) neurotifd) 23elafteie roic cmdj 3U

Suberfuloje disponierte iottten fid) ber 3eugung enthalten." $ber

er fügt fofort fjinju: „Leiber befielt gerabe fjier meift ein gesteigerter

©efd)ted)tstrieb unb ift bafür ciefoi^t, baß biefc (Beifjeln ber Wenfct)^

l)eit trotj aller ioiffenjd)aftlid)en 6rfal)rung et)er 311= al* ab-

neunten."

„£ie Grfaluung W>ri uns, baß fittlidje ober unfittlidje .öanb*

hingen ebenfo oon ber oorljergegangenen (Srjte&mtg ober ber ßtßett«

art beS (BeifteS abhängen, mie gejunbc unb franfljafte Stbfonberungen

oon uorrjerigen ©emofjntjeiten unb ber 23e}d)afrenf)ett beö ßörperS.

Gin oerbrecrjerijd) beanlagter unb erlogener 3)lenjct) (<mn ftcf> # wenn
bie Umftänbe ifjm 33erfud)ungen in ben 28eg fteHen eben io menig

enthalten, ein Skrbredjen 3U begeben, ioie er bei einem gemiffen 3Us

ftanb feinet (MurnS unb Üftagen* ben 5topffd)mer3 jurüd?alten

fönnte. SöeibeS, Herbredjen unb $opffd)iner3, erfolgt au* einer

$teir)e oorfjergegangener Urjadjen, bie in biefen 2öirfungen gipfeln."

„(53 giebt Warenarten unb Stergattungen, bie man als un=

tauglid) für nufcbringenbe Pflege erfannt f)at . . . . 3e eljer mir

einfefjen, bafj böje
s
J)}enfd)en, menn fie aud) öielleid)t ein ftetn menig

3U beffern finb, bod), maS mir audj mit iljnen t()un mögen, immer

id)(ecr)t bleiben, befto efjer fommen mir 3U bem Scfjlufe, baft bie

2Borjifat)rt ber ©efellfdjaft bie Unterbrüdung unb 2(u£ftoj3ung ber

fd)led)ten unb bie forgfältigc SCusbilbung ber guten Üftenfdjen

forbert . . . „£er böfe SDtenfd) r)at fein ©eroiffen; er fjanbelt feiner

bösartigen Statin: gemäß .... Stber bie ©efellfcrjaft, roeldje üjren

Vorteil fennt, tyat baS sJied)t, t§n aus tljrer ©cmctnfdjaft aus»

3uftofeen; nid)t nur um feine böjen Saaten überhaupt 3U oert)inbern

ober bann 3U beftrafen, fonbern um i()n in mirffamer 2Betfe 311 unter»

brücfen unb Um oor allen fingen abgalten, eine 9Zad) =

fommenfdjaft 31t tjinterl äffen, bie eben fo fd)led)t ift, mte erfelbft."

(sdjon 3lriftoteleS in feiner (£tl)if für)rt bie SQleinung einiger ©efetj»

geber an, bie Ungeljorjamen unb ÜJliBratenen 3U 3üd)tigen unb ju

beftrafen, bie ^erbredjer aber gan3 auS3ufd)eiben, unb obige 2Sorte

aus DftorifonS ^enfc^^eitsbienft oerbienen in ifjrem Dollen Umfange

(Geltung.

Unfere beffere ftemttntS jdjüfct ben ©eifteSfranfen fyeute oor

a,ericrjtlid)en ©trafen. Slber barum bleiben feine (Sigenidjaften

feinen 9tad)fommen immer nod) gleich geförjrlid) , unb um baS 3U

neutralisieren, märe ein SHbiperren minbeftenS oon gefd)led)tlid)em
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ä>erfef)r burdjauS erforberlid). Unter ben (jeittigen 3uftänbcn öer*

mef)rt ber Staat jnftematifcf) feinen --Beftaub an ©eifteSfranfen oon

©ejdjledjt 31t ®efd)Jed)t; benn bie äqtlidje öe^anbluitfl, bie et ifjnen

angebettelt läßt, ftdjert Hjnen ein längeres Beben nnb bamit reid)=

liefere 9Jtöglid)feit fid) fovt^nvflanjen. Tnrd) $?ermef)rung ber %xxm*

anftalten nrirb man etft bann beut 3umad)3 an ®etfte8fvanf*

fetten (Smljalt gebieten tonnen, menn man feinen meljr — gut (£l)e

entlägt.

„2>ie tljerapeutifdje äRebiatn", jagt Sdjatlmaner in feiner treffs

lidjen flehten Sdjrift über bie broljettbe förperlidje (Entartung ber

&ulturmenfd)f)eit, Jetftet für bie Hebung ber SHolfSgefunbljeit im*

gefäfjr ba», ma§ bte Armenpflege jnr .§ebnng be§ ^olfömoljlftanbeä

leiftet. SBeibe tragen jur 2?ermeljrung ber «£jilf£bebürftigen bei. 8lu&

ben #ortfd)ritten oev SRebtyttt, bie ^tjgiette aber nid)t mit inbe=

griffen, ift für bie 3"frt"ft ber 3ttenfd)ljeit fein 31t Ijoffen. Sie

3)kbi3in, fo weit fie nnr Reitling, nid)t iiorbeugung be^meeft, trägt

311m aHmä()lidjen gortfdjreiten ber menjd)lid)en i'etftungöfäljigfeit

nnb beä inenfd)lid)en ®lücfeS nict)t§ bei. (Sin ^iebergang in ber

ftörpergröBe ift bereite bemerfbar, ba£ mieberljolte .£>erabfetjen beä

äRinbeftmafjeö für bie 2ln£l)ebmtg 311m Solbaten ber öerfdjiebenen

«Staaten ift ber befte 93eleg bafür. Tie ein menig üerläugerte

Sebensbauer ttmljrenb ber legten breifcig !Jal)re beroeift nnr, baß

bie moberne OJlebt^tn einer -iftettge ^nbioibuen baö £eben erhält,

bie fonft 3meifeIio§ früher 311 ©runbe geljett mürben."

ift roal)r, in ftranfreid) finft bie 3tefmten3iffer nori)

fdjneller als bei im*, üon 87 88 um 8000, üon 88 89 um 1-2 600,

uon 316 200 311 308 300 tmb 295 700. Hub 89 90? Aber ftnft fie

barum bei un$ mdjt, natürlid) proaentueH 3111* 33euö(ferung§3tffer?

3>n ber ^romna 33ranbenburg mit Stettin finb nidjt einmal meljr

fünfaig ^rojent ber militärpflichtigen sDfattitfdjafteit bienfttauglid),

faum nodj uie^ig, mäfyrenb £>ftpreuBen nod) fed)3tg ^ro3ent taug»

lidje Seute fteHt. «gjätte ba§ jetnanb öot breifjig 3a^'cn proprje^eit,

er märe au§gelad)t morben. Tie ftetgenbe $3eüö(feruitg§3al)l allein

t()ut e* ttid)t. Sie Söeoölferung muf$ aud) au Sürfjtigfeit ^mtetjmen,

förperlid) nnb geiftig , nnb nicfjt nur friß freien. 3e^t iftS gerabe

nodj Szit, fobalb man fidt> ben $()atfad)en nicfyt uerfdjliefet. (£3

muß etroa* gefreit jur $er!jiuberung be§ Verfalls unferer

$3olfsfraft, ^ur Hebung ber ^olfsgefunbfjeit, ber sHolf£=

tüdjtigfeit. «£ier ift bte Stelle, wo ber SBolföbienft einfetjen muf},
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unb lote er fein 2öcrf angreifen muß, baS famt feine grage mehr

lein. S)aS £>clb muß aufhören über bie VolfSfraft ,31t gehen unb
bie natürliche Sbtölefe roieber in üjt 9fed)t eintreten, bie ben ©djunb
31t (Brunbe gehen läßt, unb bie £ücf)tigften überleben.

SlnbrerjeitS roirfen aud) manche ber fulturellen (Einrichtungen in

gutem Sinne jücfjtenb. 2öäfjrenb unter ruffifchen3nftänbcn, inSdjmmj
bte Slot, unter mangelhaften, fanitären ÜJcafcregeln fid) eine (Srnbemie rote

unb (£t)o(era rafenb fdjneU über taufenbe oon leiten oerbreitet unb

wegrafft mos fte erfaßt, <2tarf unb £d)tnad), olme Unterjchieb, fo

ftnb bte starten im fultioierten Sanb baoor ungleid) gefdjütjter.

gretlid) auc^ (schmachen! Slber maS unter einen bestimmten

Stärfegrab ^runter finft, erliegt bod) meift anbern Stranffjetten.

(Sbenfo mirfen bie SobeSftrafe unb lebenslängliches 3llchtt) ail3 a^
tuof)ltr)ätig jüc^tenbe graftoten in ber (^ttroidlimgSgefchidjte ber

Üflenfdjheü- Sie eliminieren ben begenerierten Verbrecher aus ber

jRethc ber Seu^nben unb fdmetben ihm bie SJcöglichfeit ab, 9?ad)*

fonimen 3U haben. (£s tft gefährlich, nach fünfaehn fahren ben

Verbrecher mieber in bie Freiheit au entlaffen. 3n ber 3lbgefd)loffen=

fjett unb bei ber ihm oielleicht in ben beften SftanneSjaljren auf*

geaitmngenen gejchled)tlichen Ghühaltfamfeit, oertierterfaftnotroenbtg,

unb ber $afj unb bie 2But, bie er in Dielen #'äUm in fid) aufge=

fpeierjert, ftnb toenig geeignet, bie eblen ber (BefeHfcrjaft nützlichen

(£fjarafterfetten heröortreten 3U laffen. 2Bo einmal fünfaehn 3af)re

3nd)thauS eintreten muffen, ba tft es beffer, bieS auf lebenslängliche

Slbgefdjloffenhett auSaubefmen: im ^ntereife beS fommenben ®e=

fchlechtS.

„3n 2öahrt)eit tft bie SobeSftrafe für bie große 3Jtenge ber un=

oerbefferlichen Verbredjer unb Saugcnichtje
,

nicht nur bie gerechte

Vergeltung, fonbern aud) eine große 2Bol)lthat für ben befferen Seil

ber -Dlenfchheit; biefelbe 2$ol)ltl)at welche für baS ®ebeif)cn eines

roohlfultiöierten (Martens bie 9luSrottung beS wuchemben UnfrautS

ift. 2Bie burd) forgfältigeS Ausjäten beS UnfrautS nur Sicht, Suft

unb £3obenraum für bie eblen Dcu^pflanaen gewonnen wirb, fo

mürbe burch unnachsichtige SluSrottung aller unüerbefferlidjen Ver*

brecher nicht allein bem benern Seile ber ÜJcenfd)hett ber „Jlampf

umS 2)afein" fchr erleichtert, fonbern auch ein oorteilhafter fünft*

ücher 3üd)tungSproaeB ausgeübt werben." («&ä<M, @d)öpfungS=

gefd)ichte).

(SS ift ein 53eleg für bie erftaunüdje Straft unb Südjtigfeit in
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3al)t unb feine Jä^igfettcn nod) im ^luffteigen begriffen finb. 3öcr

«3 fefjen intü, ber mu& es feljen, bafe eine ganje Oieif»c 23ürmer an

feinem 33aum nagen, bie alle fein ©ebenen 311 untergraben brohen,

Dirne baft jemanb nur ben ginger erhöbe, nid)t um fie 311 töten,

fonbern nur um auf fie Ijin<um)eifen. Siefelben finb ber ner*

fd)iebenften 8lrt, bie einen freffen nur an ber £ofyl, anbere an ber

Sücf)tigfeit be3 33oIfcS, nod) anbere an bciben.

(£6 ift eine befannte ^fjatfac^e, baft ber Slrbeiter heute im

S)urcf)jrf)nitt eine Diel größere Strahl ftiuber ^eugt als ber ®e*

lülbete. 2)aburcf) nimmt bie weniger intelligente s-8eoölferung in

einem bebeutenb ftürferen SOcane 3U als bie intelligentere; bie burd)-

fchnittliche Begabung leibet barunter. 3>n granfreid) ttnH man .

über ben Diücfgang ber Begabung infolge beä eingebrungenen

$calthufianismu3 bie grauenhafteren Beobachtungen gemacht §aben.

$lber bei uns befte^t bie ©efafjr ebenfo, unb fie wirb bas 23olf

fdjwer fdjäbigen, wenn es uns nid)t gelingt, bas t£>eiratsalter ber

©ebilbeten wcfetttlidj fjerabaubrürfen.

3n einem SQter, 100 ber Arbeiter fid) bereits ein 2öeib nimmt,

alfo mit 20 3»a^ren, gef)t ber Jüngling, ber ftubieren will —
»ort ©nmnafium be<}. üfealgtimnafium ab, um, wenn er nicht gerabe

S^eolog ift, minbeftens oier Saljre 311 ftubieren, bann ein bis 3roei

3aljre im $orbereitung§bienft 3U3itbringen, unb mit 26 3ahren
enblid) fo weit 311 fein, baft er — oon feinem SBerbienft notbürftig

leben fann. Unter 28—30 fahren wirb er gait3 feiten an bie

(Mmbung einer gamilie benfen tonnen, ©in 5lffeffor ober junger

Oberlehrer in einer größeren «Stabt fann niemals heiraten. £>er

Slr3t mit feinem oft ied)£jäl)rigen ©tubium unb bem barauffolgen*

ben Suchen einer $rarjs fommt ebenfalls feiten oor 28 fahren 3m-

@he. 2>abei ent3iel)t nod) bas ÜJcilitärjahr einem ^o^cn $ßro3ent*

fatje ein oolles Lebensjahr.

23ts 3um 28. 3af)re ift ber ®ebtlbete burd)fd)nittlid) ocrbammt,

eljelos 311 bleiben; bis 311 ber Qdt, wo ber 3lrbeiter feine gamtlte

meift jd)on oolljählig gemad)t hat. 2ann barf er nach einem

2öeibe ausfdjauen, aber nur nad) einem oermögenben, fonft reichte

immer nod) nicht.

Unb was ift bie Jolge?

3n ber 3eit, in welker ber üölenfdj feine häftigften ßinber

^eugt, ift ber junge ©ebilbete auf bie Gl)eloügfeit angewiefen, auf
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$efauften ©efd)lechtSgenuB , ber ber ©attung ntdjt ju gute fommt,
beut feine ftmber entfüringen, mä'hrenb rings mannbare Jungfrauen
bte beenge finb. 80 fomtnt cS wie es fommt:

„Unb Jaujenbe bcrborren ungenoffett,

3nbc$ bic ©Jänner in bezahlten ^renben

Ta* ©Jarf be3 fünftigen Wcidiieduc- uergeuben."

Um Ujren ©efdjlechtstrieb 311 beliebigen, 3tel)t bie junge ge=

fcilbete üJtä'nnermelt Saufenbe unb aber Saufenbe oon jungen Üftäb*

d)en , bte nad) bemfelben 3*^ tradjten , in ben <2d)mut$ , in bte

$roftitution, metft gefunbe fraftftrotyenbe 23eiber, bie beS mädjtigen

JugenbtriebcS ntdjt mehr Herrin 3U werben oemtögen, unb fid)

Eingeben, erft auö Siebe, bann gegen Unterhalt unb putj, unb enb=

lief) gegen bares ©elb. 60 nimmt baS SBolf fid) felbft feine beften,

Sefünbeftcn SRütfet. Slnbere Saufenbe laffen fid) alljährlich als

^roftttuterte , als Kellnerinnen, ja felbft als Haremsfrauen ins

StuSlaub öerfaufen. Der ®efd)letf)tstrteb forbert bei ihnen ge*

bterertfdj Sefrtebigung. Jnfolge ber ungefunben jo-jialen SBerhält*

niffe fann ihnen btefe baljeim nid)t werben. 2Ufo bleibt ihnen nur

bte grembe, unb fo ttufeett fie mit ihrem £eibe einer fremben ÜRaffe.

(£s ift eine erfdjrecfenbe ^^atfac^e, bie aber bie Statiftif im*

roiberlegltch feftfteüt, bajs feine ber europäischen ®roBftäbte, nicht

Bonbon, nicht $ariS
,

nid)t öerlin, nicht 2öien, ntd)t Petersburg

im ftanbe ift, ihren eignen 33ebarf an (Geburten ju beefen, um bte

3ar)I ber SobeSfälle 3U begleichen. Ol)tte ben ununterbrochenen

J3u3ug 00m £anbe mürbe bie 23eüblferung aller biefer ©täbte 3urücf*

gehen. 2)ie©rofeftäbte untermengen fid) alljährlich. „DieSanb*

beroohner ftnb ber Jungbrunnen, aus welchem fid) bie -»Ration frifdje

Äraft holt. 2>er Überfcrjufe ber länblidjen 23eoblferung, ber in bie

8täbte ftrömt, nid)t aber bie ^inber ber ftäbtijchen Unternehmer

unb ber gabrifarbeiter ftnb baS ÜJcaterial, auf weld)cin baS ©e=

beihen ber -»Rationen beruht." Jn ben Stäbten mit ihrer höheren

^opffumme §errfd)t befanntltdj feineSwegS gefdjlechtliche (Snthalt*

famfeit. (Sie untermengen fich nur, weil unenbltdje «Wengen oou

3eugungSfraft nutzlos oergeubet werben. 2öeil bie üJcänner ihren

£üften mit getauften SMbern fröhnen, unb bte ÜJcäbdjen, bie, jur

rechten 3e^ flßf^it, tüchtige SJcütter geworben mären, bletchfüdjtig

unb wachSfarben einhergehen, — mit ber ungefüllten 3eu9imß* s

fehnfucht im Schone. Der $Rolod) ber amtlichen unb nicht amt=
SolWbienft. 10
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liefert Sßroftitutum frißt alljährlich in jeber ©rofeftabt gewiß ein

halbes ©unberttaufenb oon ftinbern, um bereit ©eburt baS SBolf

fotntt betrogen wirb. — SBatbfreoel ftraft man, für SSoIföfreöel ift

noct) feine ©träfe cvfunben worben. Gegenüber ber Sßroftirution

aber hilft feine Strafe. £er SWarni , ber über fid) oerfügen fann,

imb baS 9Jcäbcf)en, baS nicht öon taufenb ©crjranfen umgeben, burd)

ein ©toftem Don Spionage imb burch bie gurdjt ein $inb 3U be=

fommen in ©djrecfen gehalten wirb, bürften nad) l'iebe. — §ier

giebt eS nur ein 2Jcittel: fo3iale Einrichtungen, welche bem einjetnen

ermöglichen, in ben fahren ber größten ©tärfe beS ©efd^lcc^tötriebeö

bereits ein eignes Söeib au haben. 3#ber ©efunbe aief)t bann baS

eigne 2öeib bem getauften oor, unb um ben üßerluft ber fölnber

berer, bie eS bann nid)t tlmn, ift eS nicht fdjabe.

3n ben Greifen ber förderlichen Arbeit finb zahlreiche gamilien

am ^äufigften. 3?e mehr bie geiftige Arbeit an bie ©teile ber

förderlichen tritt, befto feltener werben fie. SBeionberS bebeutenbe

geiftige Arbeiter fyabm feiten grofce gamilien. 3e mehr geiftige

Slnftrengung, befto geringer baS SBebürfniS beS ©ejdjlechtSgenuffeS.

3eüen großer fchöoferifcher geiftiger ©pannung tritt ber ©e*

fd)lechtstrieb faft ganj aurücf. ©e (Sanbolle r)at eine große Slnjahl

oon ^Beobachtungen gefammelt, welche bemetfen, baß all 311 ange=

ftrengte ©ehirnthärigfeit bie grudjtbarfeit beeinträchtige, granj ©alton

hat biefelbe Erfahrung gemacht, erflärt üe aber burch bie anbere Er=

fahrung, bafj bebeutenbe ©elehrte gewöhnlich ziemlich fJpät heiraten,

weil fie fich meift fttäter als ©urchfchnittSarbeiter auf ihrem ©ebtete

eine entfpred)enbe (Stellung erwerben. Slttgemein befannt ift eS,

baB ber ©tamm bebeutenber Sücänner gewöhnlich bereits in ber

brüten Generation ertffdjt. ©oetljeS ©efchlecht ift bereits im ameiten

©liebe erlofchen. S3ct ber großen Sln^aljl unferer ©tubengelehrten,

beren ältere ©djidjt noch immer friferje Suft fcfjeut, ift allerbingS

meift bie burch unöerantwortlidje ^ernachläffigung beS Körpers er-

jeugte allgemeine ©chwäcfjung ber Aottfttttttiott ber «£>ailptgrunb für

ihre Unfruchtbarfeit. 2)aS jüngere ©efdjlecht thut etwas mehr für

bie Erhaltung feiner ©efunbheit, aber ein oernünftigeS ©egen*

gewicht förderlicher Inftrengung fönnte hier noch weit mehr thun.

3>nber ©oaialariftofratie werben bie intelligenteren fich fcW
beSfjalb ftärfer oermehren als heute, weil fie eher au aörot fommen,

reichlicheres SluSfommen hoben unb ein wichtiges SDtotio ber ftinber*

bejdjränfimg wegfällt, baS heute rotrfiam ift : ber 2£unfch, ber %a*
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milie einen bestimmten Befitj 311 erhalten. £)aun werben bieS näm-

tief) nur biejenigen ©efdjledjter imftanbe fein, bei benen bie Volute

bei beS Katers Sobe burd) eigene Arbeit bereits fo oiel erworben

tjaben
, bafe fie bie .§interlaffenfd)aft iljreS BaterS com Staate 51t

fanfen oermögen. Sieje !iBabrfctjeinlicbfeit ift um fo größer, je

tnefjr unb je tüdjtigere ©öfmc eine gamilie aufuimetjen Ijat $iuv

bürfte biefen bann an bem öätcrlictjen Befitj nur in feltenen göHen

etwas BefonbcreS gelegen fein.

SBHr Ijaben alle Urfadje, mit unferen Begabungen fetyr fparfam

311 fein. 2)enn biefe ftnb gar nid)t fo Ijäuftg. 9tad) ben Beredjs

nungen ©altonS fommt erft auf 4000 SRenfdjeii burcf)tct)ntttltd) ein

Satent, unb baS ®enie ift gar 62 1

,» 9Jcal fo feiten als bteS. (Sin

©enie fommt erft auf eine BiertclmiHion.

3e größer in einem Botfe bie ,ßal)l ber lUerburcrjjcfymttbegabten,

ber latente unb ©enieS ift, befto leichter muB eS ein anbereS im

wirtfc^aftli^en ^onfurrenafampf fdjlagen, befto meljr feinen National*

reid)tum mef)ren. SJaburdj wirb cS wieber in ben Stanb gefegt,

otete Äinber grofj ju aieljen, unb wenn tfmt augleidj oiel ©efunb=

tjeit innewohnt, fo muft es fd)liej$lid) baS anberc ganj öerbrängen,

auffangen, oerjdjwinben machen, ©in Bolf, baS feinen Begabten

nid)t bie ooEe Gfjance bietet, gemäfj Hjret Begabung in bie «§öt)e

ju fteigen, fünbigt jo an fidj felbft. 3>ebe Itnterbrücfung einer

geiftigen 3ftid)tung, jebe «gunbanfetmug eines tüdjtigen Beamten

wegen einer ber Regierung nid)t genehmen Überzeugung, jebe Ber*

fotgung eines großen ©eifteS, beraubt baS Bolf einer feiner griebenS*

waffen gegen feine Äonfurren^oölfer. 3eber 2Siberftanb ber Be*

fjörben gegen bie Bertreter einer neuen miffenfdjaftlidjen Gmtbecfung,

jebe Pflege beS abgelebten Aberglaubens in $ieligionSgemeinfd)aft

unb (Schule, jebeS Berbot eines ber £BaljrIjett bienenben BudjeS,

jeber Pfennig für ßirdjenbienft unb ftirdjenbogma, jebeS gtbeU

fommifj, jeber erbliche Sitel ftnb @üttben gegen bie ©üte beS

eigenen BolfSftanbeS. Unb biefe Sünben finb um fo gefährlicher,

als orjuebieS fd)on ofme menfd)lid)eS 3utfmn unter benen, bereu

©etjirnarbeit am intenfiofteu ift, bie ibr ©elu'm alfo am beften auS=

bilben, bie gort^flan^ung oon allen am wenigsten jablreid) ift,

minbeftenS unter ben beutigen Bert)öltniffen.

3n bem neuen Staat muB ein fortmäfjrenbeS raftlofeS 9fof*

fteigen oon unten nad) oben ftattfinben. 2>er Arbeiterin wirb 311m

Bürger unb ©elefjrten, ber BürgerSfoljn tritt an bie Spitje beä

10*
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Staates. 3ebes SEafent, ganj glcid) »o geboren, (treibt fofort ber

näd)ften ober übernachten Stufe 311 , unb bic nieberfte Sdjid)t ber

Arbeiter bilbet wirflief) ben 53obenfat3 oon alten. Sen bummen

Sor)n eine* deichen mirb fein väterlicher (Gelbbeutel mein; baoor

retten, baß er 511m bloßen .§anbarbeitcr herunterfmft, nnb ben be=

üabten Sohn be* armen 2lrociters wirb feine auäfichtetoie ftonfurren.3

mit ben ftinbern Vermögenber mehr abmatten, fid) empor 311

fingen, fobalb bic edjnle oon unten bis oben ftaattief) unb

unentgeltlich ift unb er ntcf)t mehr mit 28ettberoerbern ju ringen

I)at , benen iljr oätertid)er 3"Kh"B allein Jdjon ba§ Safein fiebert.

Sie I)öd)ftc geiftige 23lüte jeber (Generation mirb -mfammenfallen

mit ben einflufjreichften nnb oermögenbften SDlÖnnern, unb roirb fid)

uial)rfd)emlid) in jebem (Gefd)led)t au3 anberen Äreijen rekrutieren.

Sie burcr)icr)nittlid)c !JnteÜigen3 aber roirb fortgejetjt fteigen, fobalb

bie unter bem Surd)fd)nitt begabten bie Stelle einnehmen, bie

heute bic 9teferoearmee ber ^nbuftrie inne hat. Sie Unbegabten

unb Schwachen werben au§gefd)ieben. Sie begabten unb Starfen

pflanzen allein fid) fort, unb jmar in bemfelben SOkfee ftärfer, je

begabter unb ftärfer fie finb. Sie ganj Untauglichen merben oöKtg

an ber gortpflanaung gef)inbert, unb bei jener unterften klaffe ber

Söeoölferung btlbet gan^ oon felbft bie 9cot ba§ (Gegengewicht gegen

all^u reid)lid)e Vermehrung, ©ine je ftärfere 9lacr)fommenfd)aft bie

oberen Schichten hintcrlaffeu , befto beffer; befto weniger bleibt

SRaum für bie Schwachen, befto mehr roirb bie (Gattung oerebett.

innerhalb enger (Grenzen bebeutet auch bie heutige Orbnung

beö Eigentum* eine gemiffc £>rbmmg nad) ber Begabung. üftament*

lieh 31t ben fogenannten gelehrten berufen fteüen henre bie ©e=

bilbeten unb oor allem bic 5lbel§*
(

$atrijter= unb (Mbfamilien

einen ganj bebeutenben Seit Von heroorragenben belehrten ent*

ftammten ihnen faft bie ^älfte. 2llfon3 be (Sanbollc in (Genf nahm,

um eine feftbegren^te nidjt miEfürlid) oermehrbare 5lnjal)l OJlänner

üor fid) ju haben, alle auswärtigen 3Jtitglieber ber franaöfifdjen

Slfabemic ber legten jmeihunbert 3af)re üür » un° unterfuchte ihre

«gerfunft. Vom Rimbert waren 41 Söhne reicher unb abiiger %a-

milien, 52 Söhne bc§ s
JÜcittelftanbe* (ber wenig über Surchfchnitt

begabten Ü)cenfd)en) unb nur 7 Söhne oon Vaucm unb Arbeitern,

mährenb bieje Sd)icht bod) 75° 0 ber (Gefamtbeoölferung umfaßt.

Söenn and) gewiß ein Seil ber begabten dauern* unb 2lrbeiter=

föhne burd) bie Ungunft ber Serij&ltmffe am ßmporfommen ge=
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hinbert roorben ift, fo bleiben immer nod) enorme Slbftänbe bcr 53e=

gabung. Sßah^ier, 21bel= unb ©elbariftofratie oerhalteu fid) 511111

ÜRittelftanb etroa nrie 1:24. Sie übrigen 75 Seile ber Söeoölferuug

ftnb dauern unb Arbeiter. $on hunberttaufenb 2Renfd)en gehören

alfo ettua 1000 ber erften klaffe, 24000 ber ameiten unb 75 000
ber britten an. Ganbolleö 23eijpiel ift aber bod) etmaS fcrjief. Einmal
betrad)tet eö bie oon einer bod) getoif} oft redjt mangelhaften 2lfa=

bemte anerfannten Männer, unter beuen 3. 33. mcber ©oetljc nod)

Schiller mar, als bie geiftige Glitte einer 3eit, unb fobann über-

haupt nur (Mehrte. £a{$ in anberen ^Berufen 3. 33. in bem be$

©rofcfaufmannä ober in bem ftretfe ber (Srfinber bie heröorrageube

Begabung ebenjo erforberücl) ift, tft nid)t berüeffichtigt. Unb gerabe

311 gabriffjerren, ^Bauunternehmern, Ingenieuren liefern Slrbeiterföfjne

einen weit höheren Setrag als 31t ben abftraften (Belehrten.

Slud) heute in ben erbfapitalifttfdjeu 3uftänben giebt eS unter

ben 9tfid)tbefitjenben eine 2lrt fo^taler Sluölefe. Sie Süchtigen er-

merben fid) leichter ihren Unterhalt unb pflogen fich infolgebeffen

leichter fort. Slber bie 33efi^enben freuaen bieje fo^iatc Sluölefe im*

unterbrodjen, inbem bei ihnen £üd)tige unb sJtid)ttüd)tige in gleichem
s

3Jlafee gortfommen unb 9cachfommeu haben. 2)er (SrbfapitaliSmuS

ift alfo im eigentlichsten Sinne ber ,£jemmjd)uh am &kgen ber

menfchltcheu $>eroollfommnung.

#ür jeben Beruf, in befonberS geregeltem ÜJtafee aber für unfere

(Mehrtenberufe, mirb geiftige Sluälefe geübt. Sie beginnt mit

Serta unb fpielt bei jeber Sßerfeijung. 3>mmer mehr faden ab,

unb beim Slbiturienteneramen finb au* ben fünf3ig Sertanern

3toan3ig Abiturienten geroorben. (Sine roeitere Surdjfiebung fittbet

in ben folgenben $ad)eramen ftatt, unb oon ben 3man3ig gelangt

oielleicht noch nicht einer 311 einer heroorragenben Stellung. $ter

finbet bie benfbar größte SluSmahl )tatt, unb bod) in oieler «fmu

ficht eine höctjft ungerechte, meil jeber einzelne nicht nur auf feine

J^adjbegabung unb allgemeine Bilbung geprüft mirb, fonbern auf

befonberc Befähigung 311 gan3 fpejicUcn berufen, bie er niemals 311

ergreifen benft. £er Ü)£ebi3iner ober 9?aturforfdjer mirb mit lateinijd)=

griedn'fd)er Philologie abgequält, ber ^euplu'lolog mit uralter ©e=

idjidjte unb $egclfd)nirten, aber ba£ erforbcrlidje sDZafj allgemeiner

©egemoartsbilbung beulen fie ntd)t. Söegen 5Rangel3 an Sinn

für unregelmäßige gried)i)cf)e Serben geljt beut 2>olfe ein genialer
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(Sfjirurg, wegen abführtet Uujähtgfeit für Stereometrie ein begabter

<Spracr)forfc^er oerloren. %n ihrer $er;uoeiftung über bte Unüber=

minbbarfeit ber ^dutlhinberniffe geben fte ba3 Stnbtum auf. 2)aS

finb bte Opfer ber fdjiefen SluSlcfc. ©emiffe allgemeine 2>urd)=

fdjnittäbegabungeu paffieren fte, aber baö ©enie mit einem 3Jlangel

in einem anberen g-adjc befteht nidjt oor Ujr.

bereits in ber erften beutfdjen ^eid)§öerfaffung oom 28. SJcarj

1849 heifet e$: „SBor bem ©efetje gilt fein Unterfd)ieb ber Stänbe.

©et 5lbel als <Stattb ift aufgehoben. Sitte Sitel, infomeit fte nid)t

mit einem Slmte oerbunben finb, finb aufgehoben uub bürfen nie

roieber eingeführt werben. 2)ie öffentlichen tutter finb für alle 33e=

fälu'gten gleich augänglich."

„S)ie neue £ut fennt feineu beoor^ugteu (Staub", fagt (£ar=

neri, „ehrliche unb gebiegene Slrbeit ift bte Signatur bes ftttlid)en

SSerteö eine§ 9)cenfd)en geworben unb nur buref) perjönlidje Seiftung

ift ber $rei3 511 erringen."

grör unS giebt e§ Ijeute feine 3)cen}d)en mit oerfd)iebenen ftaften

red)ten mel)r, fonbern nur nod) sDccnfd)en oon oerfdjiebener perfön*

lieber £üd)tigfeit unb oerfdjiebener #eiftung. Stttit ben ßrbftänben

fallen oor ber Ätritif ber naturmiffenfd)aftlid)en (Srfenntni» aud) alle

nurflid)en unb eingebilbeten Stanbe§red)tc unb ©tanbesbegriffe,

namentlich ber begriff ber Stanbeöehre in feiner finnlofen Über*

fpannthett, roie er namentlich unter unferen «geerbeamten au§ge*

bilbet ift, ba§ Stanbe§gefpenft fd)led)thin.

„SJie (§fjw, nichts an fidj ift, fonbern nur ba§ föefultat

einer Bereinigung oon Sugcnben unb Unten entfprcd)enber <§anb=

lungen eines befttmmren ($haraftcr£, unb bie biefer Ijocljtjält unb

inafelloS fich 31t bewahren ftrebt, aU bie 3u fa™menfaffung feines

^»erfönlichen 2Bert3; bie baljer ieber nur felber unb nur baburdj be*

fabeln unb oernidjten faun, bafe er aufhört 51t fein, ber er bislang

war, ridjtiger gefprodjen oerrät, bafe fein erworbener Gljarafrer ein

erborgter (Sharafter mar; bie folglid) fein anberer unS rauben

fann, tote fein anberer fie und 311 fdjaffen oermag, — bie (Sfyre

wirb für ben Gl)rfücl)tigen 311 etwas an fich Seicnbem, ba§ nad)

belieben errungen, nötigenfalls aud) erfauft werben mag, ja baS

man fogar oft nur behaupten fann, inbent man 311 ^panblungen fich

Ijjtnretften läf$t, bie nach gemeinen Gegriffen ben Shäter entehren,

mtc förperlidje 3Jlifjhanblung unb £otfd)(ag." 9)lit biefen fdjarfen

Digitized by Google



— 151 —

SBorten legt Bartholomäus tum Karnert bas gan^e ©^rgebäube

unferer eingebilberen Stäube Mob, unb er fagt weiter, pofitiö: „($s

giebt nur eine Gtfyxt. 3>eber ift in bereit Befitj, ber ftdj ben ^Ruf

erworben fjat, fetner fd^Iedt)ten «gwnblung fähig ju fein, unb jeber

beflecft fie burdj eine foldje. liefen glecf ju tilgen giebt es nur

ein 2Jtittel: ben oerurfachten <Sdjaben felber gut ju machen unb ju

beroeifen, baB ntan ben fyet)Xer nur aus Berfehen begangen habe.

(Sin britter oermag uns ba nid)t ju Reifert."

„3>ie ab ertoitjigfte (Shtenrettung ift bas 3)uell", fagt berfelbe

treffliche *JJcann. 3n ihr gefdjieht (Sntehrenbes ber (Sfjre wegen . .

.

(£benfo treffenb als braftifch bezeichnet Schopenhauer bie Satzungen,

weldje unter ben $aoalieren unb Offizieren nadj unb nach fiel)

herausgebilbet fjaben, als ben „9carrenfober/\ 2Sirb einer be=

fd)impft, fo fann er oon bem Schimpf nur reingewafdjen werben,

wenn er ben Betreffenben forbert; unb boctj fann fein (Schimpf tt)n

beflecfen, wenn er bie Befcbimpfung nidjt oerbient §at, mäljrenb,

wenn er fie oerbient bat, weber fein nodj bes (Gegners Blut baran

erroaS änbert. üfötrb einer oerleumbet, fo giebt es nur eine «£>itfe:

betx Beweis
,
baß i()tn unrecht geidjefjen fei. SNem

,
nad) bem

„Sftarrenfober" mitf? er, befonbers wenn ber Berleumber ein (Stanbes*

flenoffe ift — benn für gemeine ÜJcenfdjen wirb bas allgemeine

©efetj ausnaljmsmeife anerfannt — bittet) bie ©efd)icfltchfeit feiner

Glinge ober <Stct)ert)ett feiner Shtgel beweifen, bafj er bloß oerleumbet

worben fei. Söirb einem geigbeit oorgeworfen, fo muf$ er im 3wei*

fampf beweifen, baß er ber geigbeit unfähig fei. £>iefer letztere

galt ^at wenigftens einen 2lnfd)ein oon Sogif; unb bodj ift aud)

l)ter bie golgerung grunbfalfd); benn baB einer, jur Ber^weiflung

getrieben burd) bas ihm geftelite Dilemma: äeitlebens geachtet ober

öcrloren 311 fein — in einem regelrechten 3u, etfawpf, wo burd) bie

©egenwart oon 3eu9en feine (£itelfeit aufgeftad)elt wirb, unb Dtel*

leicht gar auch eine Söaffe ihm ju Gebote fteht, in welcher er feinem

Gegner fich überlegen weife, ein für biefen galt binreiebenbes

Quantum ü)Zut entfalte, beweift nicht im geringften, baft er nicht in

einem anbern galle, wo er backte, unbemerft eine geigheit begehen

3U fönnen, fel;r feig gehanbelt habe, unb in einem ähnlichen gall

nicht ljöd)ft wahrfcheinlich wieber fel)r feig hanbeln werbe."

Stuf Sslanb würbe ber 3roeifampf bereits im Sommer bes

Jahres 1006 »erboten. 3n (Schweben ftellte ihn im 17. 3aljr*

hunbert ©uftao Slbolf ab. 3n (£nglanb ift er in unferem ;val)r=
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fdjmunben. 3>n £eutjcf)Icmb mar er bereite 3U ©oetfjeä 3ugenb3eit

uerboten, wie ber 2>id)ter felbft in Sichtung unb Söaftr^ctt berietet.

3>n granfreidj ift baS ^tftotenbueft mit Dorfen bereite jur ftarri«

tatux oeraevrt, in Italien ift e§ im ä$erfcf}tmnben begriffen. $m>
tanb ift für feine (Segnungen ,,nod) mdt)t fultioiert genug

M
, nur

3>eutjd)Ianb unb Dftcrreidj* Ungarn ftnb nod) feine «godjburgen.

Unfer $eid)Sftrafgefe^bud) r)at für biefe föörperoerle^ung befonbere

abgejd)roäd)te Strafbeftimmuttgen, unb bie „ Stanbe&pflid)ten ber

£>ffi3iere", über meiere bie Offi^iersafpiranten eigene SJnftruftion

erhalten, befehlen biefe föörperDertetwng fogar. 2>a§ ftttlidje 3titbt*

rouBtfein aber ift längft über biefe fragen hinauf. S)af$ unfer

«Ipeer mit 2lu3naf)me beä bairifdjen £eile£ nod) ntdjt einmal öffent*

lid)e münblid)e ®erid)t§barfeit §at, bafe e§ unter 2lu§naf)megefe£en

ftefjt, bie einen gauftfdjlag ins ©efid)t be£ ftttltdjen üBolfSbemuBt*

feinä bebeuten, ift ein trauriges QA^ttt für bie Stellung ber Die*

gierung 3um Söolfe. Sinb befonbere ©trafen für S)i§3iplinaröer*

gefjen nötig, fo fönnen bie 23eftimmungen barüber bem SfteidjSftraf*

gefetjbud) leierjt angehängt werben. 3m übrigen aber liegt feinerlet

©runb t»or, ben Solbaten nacrj 2lu§naf)megefei$en richten ju laffen,

oon Sluänalmtertdjtern, bie burdj ifjre 23eruf£anfd)auungen fdjon un=

fäf)ig 311 einem billigen UrteilSfprud) gemalt werben.

£)ie beiben Ijeute fitttid) auf ber niebrigften Stufe ftef)enben Stänbe

finb bie SfteltgionSbeamten unb bie «geereSbeamten. 23eibe ftnb

fittlid) unmünbig. 33eibe reiften beim Eintritt in iljr Statt ein ©e*

lübbe, fid) tt)re ganje Statt^eit lang 3U beftimmten Slnfcrjauungen

3U befennen. Sei beiben mirb bie ©efinnung ^at)lt
t

nid)t bie

Seiftung. 33efonber§ bie «geerbeamten entäußern fid) in einem

üftafce ifjrer perfönlidjen ^reifjett, ba3 fie 3U Sflaoen herab*

brüeft. Sie finb Sflaoett ganzer Saften I)of)Ien 3irlefan3e§,

fie bürfen nid)t tr)re 2(nüd)t frei äußern
, müffen fid) jmangmäBig

einem miberfinnigen unb rohen „(Styrenfober/* unterwerfen, legen

bie (£ntfd)eibung barüber, ob fie ehrenwerte Männer ober Sitmpen

feien, in bie <£>änbe eineä unfehlbaren (Sfjtengeridjts, bürfen fid)

nicfjt einmal oerf)eiraten , wenn fie motten. Sinb fie felbft ohne

erblid)e3 Vermögen, fo ift ihnen fogar bie Summe oorgefdjrieben,

bie ifjre SBraut befitjen muß. Sßerben fie fid) 3. 23. flar, baß fie

fid) getäufd)t unb ein üftäbdjen, ifjre 23rant, bod) nid)t (ieben unb

^traten fönnen, fo bürfen fie ntdjt Eintreten unb offen unb eljrlid)
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bas 23cmb löjen, wenn fte nicfjt aU „tfyxio*" jdjmadjöott cw§ ifyrem

(Stanb ausgeflogen fein wollen. <Sie finb Sflaoen in jeber SBetfe,

innerhalb be3 SienfteS werben fie oon i^ren 2?orgejetjten nicf)t

befjanbelt wie anberc anftänbige ÜJtenfdjen, fie bürfen fidj nid)t

Reiben wie fie wollen
,

ntdjt (eben wie fie wotfen — fie finb in

Ujrer SRef^aljl firtücf) unmünbtg.
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£)ie größte 3ar)t oon benen, meiere ^eute befitjen, berbanfen

ihr @htt nid)t eigener Sirbett, fonbem GrrBfd^aften. 3h*e Vorfahren

über fonftige SBerroanbte haben ba§ Jlapital gebammelt, imb e§ ift

auf bem (Erbroege auf feine heutigen Aigner übergegangen. £)er

(Solm be§ reichen Cannes mag ein elenber £ump, ein blöbfinniger

Krüppel fein, ihm gehört oon dorn herein ein grof$e3 ©ut. 3a
biefe Einrichtung ift fo mit all unferen 2lnfdjauungen öerfnüpft,

»errooben, bafj unr fie faum anftöfjig finben. 2Öir betrauten fie

als eine üftaturthatfache, al§ etroaä (Begebene^, ba§ nicht 511 änbern

ift. 3n Söirflicrjfeit ftütjt fie fid) auf nid)t£ al§ auf bie ©emohn*

Ijett, baö ^erfommen
; auf unfere ©ebanfenlofigfeit, unb nur roenn

uns einmal ein bejonberä fraffer $all unoerbienter Werbung auf*

ftößt, haben mir ein 2öort ber (Sntrüftung für biefe fludjroürbige

(Einrichtung. Unb bodj giebt e§ feinen oernünftigen ©runb für fie,

feinen <Satj imfereS mobernen föechtäberouBtfeinS, auf ben fie fidj

frühen fönnte.

3?ür bie heutigen erbfapitaliftifchen Sttifjftänbe mit ihren Erb*

ftänben ftatt (Stättben ber Seiftung pflegt man fich auf ba§ fytfto*

rifclje 3fted)t 3U berufen, ©in 9iedt)t beftef)t aber immer nur folange,

als bie Stacht ba ift, e£ 3U behaupten, unb bie 3M;rheit e§ an*

erfennt.

2So ift ber Stedjtsgrunbfafc, ber bem geborenen 9ftcht£nutj,

mag er alö Jtaiferäfohn, als üftittionenerbe, ober al§ SRajoratöherr

geboren fein, taufenb S3ergunftigungen im £eben äufpricht, mährenb

er bem hochbegabten Sagelöhnerfprö&ling eben fo oiele (Steine in

ben 2öeg wirft? 2öoher nimmt ein einzelner 3ftann benn ba§ SRedht,

burch eine einfache SBerorbnung grunblegenb, beftimmenb in bie 23e*
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fiijüerhältniffe, ber nädjften, übernachten, ja nod) her ämanjigften

(Generation einzugreifen , ber (Generationen, bie nod) gar nid)t ge*

boren finb?

£er (Grunb aller biefer groben DJuBftänbe liegt in beut SJogma,

baf? btc (Gcfellfdjaft, ber Staat bafür au forgen ^abe, baj$

ba£, was ber Vater erworben, aucr) ungefdjmälert auf bie

Üinber übergehe: in ben lanbesTiblidjen (£rbrecht§anfd)auungen. 63
finb Sin f d) au ungen. Smfdjammgen aber änbem fid) oft, oft fogar

fefjr rafd) unb gewinnen bann nid)t feiten tiefgreifenben (Sinflufe auf

bie ©eftaltung ber äufeereu Verhältniffe. 2>er &taat, bie ©efeHidjaft

brauet blofj biefe Bmmitung fünftig abzulehnen. (So lange er

lebt, man *>er ^in^elne nur mit ooHen «gänben für fid) aus bem
großen (£irfulation£ftrome fd)öpfen, ber ununterbrochen umftrömt.

Gr mag aufkaufen unb $reube an feinem perfönlichen (Gewinn

l)aben, foöiel er will. (5r ftirbt, unb bamit fällt fein Gmoorbeneä

bem Strubel wieber anfjetm, bamit ben £üd)tigften ber neuen

Generation ebenfalls micber reidje (Gelegenheit geboten fei, fid) einen

ihren $äf)igfettcn entfpredjcnbcn 2L>ol)lftanb ju fchaffen. Wut fo

fönneu bie 9ttenfd)cn ben narürlidjcn Verhältntffen 3urücfgegeben

werben, nur fo biefe mieber ihre züd)tenbe 3Jlad)t erhalten.

'Sic (Einrichtung beä (Srbeigentnmä unb ber Veadjtung oon

letjtmilligeu Verfügungen auf ^ahrljunberte $mau£ hängt zufammen
mit bem 2&almc oon einer gortbaucr ber ^erjönlidjfeit nach bem

Sobe. Mit ber SBefeittgmtg besfelben buref) bie Slufflärung ber

Vorgänge ber 3^ l
fl

ll "rt unb be* Sobeä burd) bie moberne üRatur*

forferjung fällt and) bie mid)tigftc Stütze jener 9lnjd)auung weg, bie

bas», loa* ein iDJenfch für fid) gefammelt, als etwa* ber 2WgemeifU

beit 23or,ment^altenbe§ betrachtet. sDcit beut VerHufen ber ^erfon

int Strome be* SafebtS foll aud) ihr Vefit3, ber an biefe§ gefnüpft

war, aufhören; fünft fontmt e$ immer wieber bal)in, wo wir heute

ftet)cn, bafe bie Xoten .herrfdjen über bie Nebenbei!.

Sin 2öefentlid)en finb alle Vefitjoerhältniffe, unter benen bie

heutige (Generation lebt, oon ber oorigen gejdjaffen, — unb bie

Sebenben halten eö nicht für unter ihrer Söürbe, fich fo ben Spiel*

räum für il)re Shätigfeit einengen ju laffen, fie empfinben e3 nod)

nicht alö iljr
N
Jied)t, bie Verteilung be§ (Gejamtbefi^es ber

Nation in jebem (Gefdjlechte burch bie eigene Arbeit biejeS

(Ge fehl echtes oorzuuel)men. Sie geben fid) bamit jufrieben, baft
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im SSovauö beftimmt fei , roer arm unb tuet reid) fein jode, nun

wenigen gällen abgefeljen.

2Beil irgenb ein mittelalterlicher SHaufbcgcn befonbers gut bretn*

fragen fonnte, banim genieftt beute fein (Snfel im einunb^roan.u'gften

Wliebc trotj angeborener <S d)a fc> föp fiöfe 11 unb Unfäbigfeit 31t einer

nüfclidjen Arbeit, Rimbert Vorteile in SBeftfc nnb gefeüfdjaftlidjcr

Stellung. Söeil irgenb ein ^efitjenber im fednelmten 3Q^vI)unbcrt

beftimmte, fein 93efi% foüe immer auf beu älteften Sol)n ber geraben

£mic übergeben, besmegen barf fjeute ber eljrlidje Arbeiter, bem ber

Sibeifommifjbcfiljer über unb über oerfdmlbet ift
F
Um nict)t einmal

auspfänben laffen. £0
f
plagen bie befteljcnben red)tlid)en ober

öielmeljr ntifvred)tüd)eu i*erl)altniffe beut mobernen 3ied)tsgefül)( Üt3

®efidjt. 3n ö^c,t unferen Kulturftaaten berrfdjen fo bte Wefpenfter

ber Soten über bte Sebenbigen, unb biefe laffen rnlu'g cä fiel) ge=

fallen, bafe jene tr)ttcu in bett <£mupt,u'igeu iljr Se6en regeln, htbem

fie alle bie inubältniffe InIben, in benen biefe 511 leben ge*

,uinnigen finb.

S>ie berrfeftenben 3 l, ftänbe in bieier <&mfid)t finb fdjon lauge

alö Unrecht empfunben warben, aber btefc5» (£mpfinben §at bt-sljer

nur fcfyiefen 5lu§brucf gefunben. 'Sic Abneigung bat ficr) gegen baä

Kapital überhaupt gerid)tet, wie fdjon bie s$erfebmung ber SBorte

Kapitalismus ober Kapitalift 3eigt.

.Spalt man an ber Trennung ^wifdjen 33oben nnb Kapital feft,

fo ift biefeö aufgefpeidjerte Arbeit, bie als Littel ju neuer ^ro=

buftion bient: nut3barer SJcfitj, SBerracug, Käufer, fertige SSarcn,

ja felbft praftifd) nutzbare
sMbung, alles, mittels beffen man ein

böseres (Sinfommen als ben niebrigften Vofjn erzielen fanu. (Srft

ber Kapitales in ben Aoänben einer $Perfon, melct)e nicf)t bie «£>anb

gerührt bat, um bas Kapital 311 probateren , bas il)u liefert, ober

mit anberem XMusbrucf, ber (Srbfapitalismns bat beu «fmfj gegen

bas Kapital gefcljaffen, ber bod) baS Unoernünftigfte ift, was ein

8S0H empfinben faun.

Sie begriffe Meid) unb Strm, 2Birrfd)aftlid) ftarl nnb 2LMrt*

fdjaftlid) idjmacf) finb nur barum fo in Serruf gefommen, weil

beute meift bic 9catürlid) fdjwadjen bie 2Birtfcl)aftlid)ftarfen

finb unb bie Arbeiter mit fidjercr fräftiger $anb unb iftrem frifdjen

öeift bic2Birtfcbaftlid)jd)uiad)eu.
sJJur bieferSöibe ripr ud) 311 bem na*

t ü r ( t et) e n 5>erl)altuis, ber im (£rbfapitalismuS begvünbet ift, fdjafft

bie (Erbitterung. (Sbcufo uno bas „Kapital" (jaftt man ben „öitrus"
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Weil er f)auptiäd)(ic^ tut
s
33efitje be£ (Mu*apirali*inu3 ltttb bei* bannt

äffoptierten (srbariftofratie ift. Unb bod) würben oljnc ihn innere

fokalen S3ei$äftmffe weit fdjlintnter fein, ötelleid)t fogar fdjon 31ml

Umfiutj geführt haben. CInte baß unfere (Srbretdjen l'urug trieben,

umrbe nodj weit mehr Kapital in ihrem (£rbbefÜ3 Rängen bleiben,

unb bie ÜKenge be£ SBolfeö fid) in nod) weit ftärfercr 2lbt)ängigfeit

tum ihnen befinben. Sie Vermehrung ber 23ebürfniffe wirft überall

förbernb auf bic inobuftion, unb bie weiften wilben Völler haben

fid) nur barunt nid)t 311 einer Kultur erleben, weil fid) u)te Ve*

bürfniffe immer auf prinütioer £tufc gehalten haben. Sobalb ba*

Weib ftetö ber 3lrbeit folgt, wirb bie Verftimmung gegen ben &uju3

um fo mehr fd)toinben, als biefer, oou allen nteljr (£rwerbenben

geübt, nod) einen gan3 anberen 2porn für bie Jnbnftrie abgeben

mufj alö ^eute. (£s wirb ber 2Beg fein, ber beut (Mbc fdjon bei

Üebaeiteu ber 23efi§er wieber 311m Greifen oerljtlft, unb augletd)

wirb er bod) nid)t unfinnig fehl fönnen. (Einmal weil jeber mit

bem (Srmerben oon Kapital oon oorn anfangen muf$, unb fobann,

weil jeber AUuge fid) für bie geti feines 2llter§, in bem er nid)t

mehr erroerben fann, baö Sluäfommen fidjern roirb.

®te SDcenfcrjen finb einanber nid)t gleich, aber bajj man barunt

31t ben befteljenben natürlid)en Uugleid)l)etten nod) attbere befi^lidje

hinzufügen muffe, bte es oerhinbern, baj* allein bie <y Öl) ig feiten

ber SJcenfdjen il)re &ebeu§fteHung bebingett, ja Sie 3um Seil ben

natürlid)en Ungleichheiten bireft entgegengefetjt oerlaufen, ift bod)

nid)t baxau* 31t folgern. 3;m ©egenteil: eben weil bie ÜHenfdjen

fo ungleich finb, barunt ift e* baö einzig ©ercd)te. unb einzig $la*

tfirltdp, jeben aud) wirflid) feines (MicfeS (Sdjmieb fein 311 laffen.

9Jtöglichft gleid)e (Sljance für alle, aber nicht gleidjen 23efit$!

kleine erbred)tlid)e 33eoor3ugung üföeniger alfo (einerlei erfcltd)e£

^rtliatocrmogcit überhaupt, dlm weil unter ben erbfapitaliftifdjen

3uftänbcn bie Vergangenheit allüberall in bte (Gegenwart l>crctn*

ragt, bat)er ber unauSgejetjre .Uampf gegen fic, ben alle s^ebenben

fämpfen muffen, baher geioaltfame XHitvbrüdje unb geroaltfames
s
Jcieberreifjen ihrer 2d)ranfen.

9htr ber mcnfchltdje <§od)utut, ber ba* wa* er tr)ut, nun aud)

für alle geitat erhalten wiffen will, ber bem ^ha^ntriebe feiner

Kinber unb bereu freier (£ntwicflung eigenfinnig 2d)ranfeu 3iet)t,

bie fic bod) nicht m rejpeftieren oermögett, fd)afft all bicfe§ Unheil

bcS 2d)ranfenbrud)c*. 2chafft bte 2d)raitfen weg unb nientanb
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fcmn fie meljr ,}um Unheil anberer burdjbred)en! 23efd)eibet euer)

bamit, bafe, menn it)r bie Slugen jd)liefet, nur ba* oon eudj fortlebt,

roaS tfjr euren Äinbern eingepflanzt unb roaS baS fommenbc ©e=

fdjledjt öon euren Seiftungen al* nütylidj unb brauchbar erfennt,

nidjts melvr! Sernt, bafe, lote ba* 3»nbtütbuum im (Strome ber

©attung untergeht, aud) baS oerfd)ioinbet, um* es getrau ^at, bannt
sJ>lat} jür bie Sttacrjgeborenen bleibe, audj ifjre Gräfte 3U betl)ätigen!

3n einem SBolfsftaate, in bent jebermann feine Gräfte regen fann

unb regen mufe, roo fid) ber ftarfe 2lrm nidjt redjtS unb linfS

au (£rbfcf)raufen ftöfet, toirb mebr STraftgefüI)X
,
me^r 2lrbeitSbefrie=

btgung, mebr SlrbeitSluft unb mel)r ©lücf berrfdjeu als in beut

Sanbe, 100 bie Xoten gebieten, unb ben SBeften unter ben fiebenben

nur ein fleiner iRaum bleibt 311111 — SBerfümmern.

5lber nur bie 51 r bei tenben unter ben s3ebenben follen Slnteil

am SBolfSbefitj befommen, ftatt tote fjeute bie Sb'bnc ber 2lrbet*

tenben unter ben £oten. SltteS loa* baS 3Mf befifct, foH nur

babiirct) 9cationalbefii3 fein, bafe eS gnbiotbualbefitj ift, unb bie

Summe ber ^nbiinbualbefitje foK gleid) bem 5)iationatbefitj fein.

2)aS ift feine neue 3BeiSl)eit.

miü fagt in feinen „©runbaügeu ber ^olfSttnrtfcbaft" mit

ftaren 2öorten: „3tfj erfenne feine ©efellfdjaftSorbmmg als red)t

unb gefunb an, m ber es eine klaffe giebt, bie nidjt arbeitet, SDten*

fdjen, bie baoon befreit finb, it)r Seil an ber nötigen Arbeit beS

Gebens felbft <w tragen, obroorjl fie locber arbeitsunfähig finb noef)

fid) burd) frühere Sirbett baS flied)t auf föulje erroorben ijaben."

Unb eS roirb Qtit, bafe alle 3lrbeitenben mit biefem Sproteft gegen

bie tjerrfdjenbe Orbnung beS (SrrbfapitaliSmuS gront ntadjcit unb ber

®efefcgebung eine 9?id)tung nadj 21 b f d) a f fu n g a 1 1 e r (5 r b r e d) t e geben,

bainit eS feine unprobufttoen ft'oufumentcn mebr gebe. Denn
bie inbtreft probufttoe geiftige Arbeit beS ©rfinberS, ScrjriftftellerS

unb 3tid)terS, meiere bie Soatalbemofratie fo gering adjtet, ift eben*

falls probuftto, loenn audj nidjt bireft, ja loeit probuftioer als

fbrperlidje.

©ine gerotffe ßafyi grbfeerer Unternehmungen oerbanfen iljren

Erfolg allerbingS aud) beute ben befonberen göhtgfeiten unb Situ

ftungen beS SSefirjerS. Sin ibnen mtrb audj bie So^ialariftofratie

nidjts ^u änbem f)aben. Slber an allen Stellen, roo ber Söefitjer

nidjts leiftet, als bafe er fein auf beut (Srbioege ofme Arbeit er*
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langtet ©elb in einem betriebe anlegt, roirb fic grünblicr) SBanbet

Waffen.

«Üßeldjen Umfang rjeute ber «4kiöatreid)tum erreidjt fjat, baoon

madjt man fidj mit fdjroer einen begriff, unb bie Angaben barüber

fdjroanfen feljr unb finb feljr unjuoerläffig. £>er reichte «Wann ber

SBelt mar 1889 angeblich ber amerifanifcrje (£ifenbaf)nfönig «Mr. $at)

®oulb. @r befaß 1500 «Millionen granfS, hatte alfo täglich 200000

granfS 3m?en 3U oerthun. SO^r. 3. 20. 3Jladaö, ebenfalls ein Sintert*

faner, befifct 1250 Millionen Kapital unb 6 l

/4 Sttiflion granfS 3mfen

jährlich. 5>ann folgt ber Sonboner SRothfclnTb mit einer «MiEiarbe

granfS, ber «Jhnertfaner «JSanberbilt mit 625 ÜJliöionen unb «Utr.

3. SB. SoneS mit 500 «MtHtonen. S)ann erft folgt bie englifcfje

Öorbfc^aft. SBoran fte^t ber Verflog oon Söeftminfter mit 400 «MiHio*

nen, (ber Sennor 2)on Julian «illtmrea in «gaoanna mit 200 «MiHio*

nen) ber Hcr30Q öon <2utf)erlanb, mit 150. 150 «Millionen befaß

1889 auch 3ame§ ©orbon SBennett, ber Herausgeber beö 5ften>*gJorf

Heralb. 2)ann folgen roeitere englifcr)e ©rofje, ber §erjog oon

üftorrrjumbertanb mit 125 «Millionen unb ber «Marquis oon sBeute

mit 100 «Millionen. (Stroa 700 «ßerfonen ber (£rbe befaßen bamalS

ein Vermögen über 23 Millionen granfS. ®aoon fielen auf (£ng*

lanb 200, auf bie bereinigten Staaten 100, auf granfreid) 75.

£er reichte «ßreuße ift $friupp mit einem Vermögen öon 120 «Miüio=

nen 2Jtorf (1888 89 eingebt mit 4 320000-4 380000 «Warf

3af)re£einfommen.) 3h™ folgt ber granffurter «Jtothfchilb mit über

100 SMtonen (1888/89 eingeigt mit 3 960 000—4 020 000 üttarf.)

(£rft bann folgt ber reichte ^Berliner, ber SBanquier 39Ietcr)röber

mit 60 «Millionen «Warf (1888 89 eingeigt mit 2 460000—
2 520000 «Marl) «ßreußen befaß 1889 im ©an^en 407 «Befi^er

öon mehr als brei «Millionen SMart ®aoon famen auf Berlin

140, auf Hamburg 174, alfo über 2)retoiertel. Berlin hatte 1400

«Millionäre, Hamburg 900. 25 «Millionen «Marf befafeen in Berlin 11,

in Hamburg 6, 40 «Millionen in ^Berlin 4, in Hamburg 6 «ßerfonen.

Um nodj ein SBeifpiel aus ^o()em englifcljen 2(bel anzuführen, fo

besieht in bem neuen „liberalen" englifdjen «Minifterium ©labftone

Sorb «Jtofeberl) an Kenten 640000 «Warf, Sorb ©penccr 920000,

Sorb «Ripon 580000, Sorb JHmberleQ 500 000, Sorb Garrington

800000, Sorb «Bernon 480000 «Warf.

«Man fyat behauptet, auch heute rjtelten fief) bie großen Vermögen

uic^t lange, unb namentlich bie ßrbteiluug begünftige tt)ve 3erftö=
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xunfl. Setjtere* ift nur jp lange richtig, als auf ba* $aar eine

größere $ln$al)i .ftinber fommen. Ter reidjfte ÜÄamt ber alten

2&elt in innerem A>;a()rl)unbert (
ber 1S68 geftorbene 33aron 3ame§

9iothid)ilb, I)inter(ieB ein 23aroermögen oon 800 SWtfltortcn #ram>3,

ba£ bei feinem £obc in fünf Seile ging. 916er aud) norf) mit

160 SüHttionen befaß jeber ber ßxben fo oiel, mic aufeer ihnen nur

l)ie unb ba ein einzelner befaft, unb bei beut heutigen 3in*fuB oer-

boppeln fid) biefe in 27 fahren triebet, ober bei jährlicher 2(u**

gäbe oon nur einigen Millionen, bod) in 50 Saljren. Ta* alte

Übel bleibt alfo beftehen. Tie 9ttot$fdji(bföen Vermögen finb burd)

<tlle 2Bcd)fclfäHe bes (Mbmarfteä in unferem Jaln'ljunbert ohne

roefentlidje SScrminberung gegangen.

Unter ben $orfd)lägen , bie 9ftill 511 einer gerechteren Güter*

Verteilung madjt, ftefjt bie !öefcr)ränfung be§ (Srbredjte* unb

bie Slbfdjaffung oon Jytbeifommtjj unb Primogenitur obenan. Ta*

neben nennt er bie (Srfjebung einer beut Söadjstum ber Kobens

reute entfureerjenbe Grunbfteuer unb bie (Srfe^ung ber Lohnarbeit

burd) ijntereffentenarbcit, inbem an breite bes Unternehmer^ unb

ber Arbeiter bie ^rbeiteraffOvation tritt, unb bie (Srfeimng be*

sßadjtfoftemS in ber £anbnrirtfdjaft burd) ba§ Softem bc* flehten

Bauerngutes. Ta^u StuStoanberung unb rafdje Hebung ber 23olf*=

bilbung. 33oran ftef)t bie Jorberung ber 23efcr)ränFung be§ (Sxb-

rechte*. Tie fyainiüenfibcifontmtffc unb £ef)en*öerbänbe r)at fd)on

bie erfte beutfcf)e JKeid)§öerfaffung 00m 28. 9ftär3 1849 — auf

bem ^a^ier aufgehoben. Ter 23a£lcr 3nrcniati°lla lc Arbeiterfon-

grefj oon 1869 unb ber fran^öfiferje foUeftioiftifche £o3iatiftenfongreB

oon 1880 haben fie in ihr Programm aufgenommen. Ta» Programm
ber beutfdhen fojiatbemohxttijchen Partei metft fie ebenfalls auf. Tic

meiften gortfeijer unb 2öiberlcger oon 93cllaun)s
r
^)iücfblicf au«

bem 3a()re 2000" führen fie alz mirffarnfte* 2Jcirtel aur S9cfeiri=

gung beä (Mfattitalkmiu* unb feinet unheitoollen (Sinftuffcö an.

SDlaj Zorbau fagt in feinen „ÄonoentioneHcu Lügen ber ftultur«

menfd^cit" „Ter «Jpeimfall aller Güter an ben &taat nadj bem
£obe ihrer (Srmerber fchafft ein nahezu unerid)bttfüd)c* gemeinfame«

Vermögen, olme ben inbioibueflen 23cfit$ aufzuheben . . . Tas Ge*

famtoerinögen btlbet ba§ ungeheure ^ammelbecfen
,

roeldjes . . .

nadj jebem 3flenfdjenalter bie immer roieber entftehenben Ungleich«

ftetten in ber Güteroerteilung ausglcidjt, Ungletdhheiten, bie Ver-

erbung im Gegenteil firtert unb mit jeber Generation fctjroffer
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madjt." 3>ie Simontftcn granfreidjg Beitreten fie gleidrfaüs, unb

fHofc^er, Sdjäffle unb SBluntfdjlt erflären fid) minbeften© für Stuf*

Ijebung beä tnbtreften Erbredjte*. 9?od) aber finb mir weit oom

„ SBor allem gilt e* möglidjft wette <55c^eHfc^aft^f(äffen bei Über*

geuguttg §u gewinnen, bafc ber @rbfapitaii8mu$ bie natürliche Sfoä*

lefe neutralisiert nnb ben größten Seil be£ fokalen (SfatbeS fcf>afft,

unter bem mir leiben, unb baf$ er am wirfjamften befämoft wirb

burd) eine ©rbfdjaftöfteuer, welche nad) unb nad) gefteigert

wirb. Sie fränft wäljrenb feine§ &eben3 niemanben in feinem 8efty nnb

befdjränft nicmanbeS greiheit. SÖenn bie ^Regierungen erbfürftlidjer

Räuber biä ljeute jeber ©rbfdjafrSfieuer abgeneigt gemefen finb unb

nod) lieber 3um Staat&fo3iali3muö, 3um Monopol, gegriffen haben,

um bem fünftlid) gesteigerten 23ebürfni§ an Solbaten 3U genügen,

fo liegt ba§ baran, bafe fid) bie gürfren fehr wofji bewußt finb,

bäte mit ber Untergrabung ber 2lnfd)auung beS (§rbred)te* auch

ba§ (SrbprioUeg ihrer eigenen Familien in grage geftcKt ift.

$rin
(
u>

f „fagt £ubmig 23üd)ncr," ift bie $efcr)ränfung be3 Erbrechtes

in ber gorm ber wohl in allen (?) Räubern eingeführten Erb*

fdjaftäfteuer längft anerfannt; unb es fann in ber Sfjat eine

gerechtere unb weniger brüdenbe (Steuer gar nicht gebad)t werben

als bie Steuer auf Erbschaften $at bod) ber einzelne ba£,

um* er befitjt, nur in mit unb burdj «gilfe ber @efamtljeit ober

ber öemetnjchaft erworben, unb muß e§ ba^er nur als billig unb

geredet angefehen werben, wenn er nach feinem Sobe biejer ©efamr*

heit einen Seil be§ Erworbenen, bas ihm ja felbft nichts mehr

nütjen
x
fann, 311 überlaffen genötigt wirb."

§>ie Aufhebung bes Erbfapitalismus mufj ftufenweijc oor fich

gehen auf bem 2Bege oon Steuerreformen. ÜHit einer Erbid)aft3=

(teuer oon etwa k20 ^ro^ent wäre ju beginnen, Englanb befitjt

bereits eine 3elmpro3entige Steuer auf bas Erbe, gan3e Seile oon

3)eutfd)lanb haben fie ebenfalls bejeffen. Etwas grunbfätjlid) 9teues

würbe bamit aljo nicht gefchaffen. 9lber bie Durchführung biefes

Süftems wäre eine unfterblidje Aufgabe für einen genialen ginatt3=

minifter. 3Riqnel fcheibet in feinem neuen $3efteucrnngsft)ftem

3wifchen fnnbiertem unb unfunbiertem Einfommen. 3)as funbierre

foH einer höheren 23eftenerung unterliegen, gür ben gaH baö bas

gunbus bes Einfommens felbft erworben ift, ift biefe 23efteuenmg

boppelt ungeredjt; beim fie öerfihgt in unoerhältnismäBiger 2£eife

SSotHbtenf*. \ 1
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ben Soljn für eigene SXrbctt. (Gegenüber bem ererbten *8ermögeit

ift fie allerbingS eine ÜÄüjjregel, aber eine tjalbe. <Stc^erItdr) werben

fid) alle Inhaber oon (£rbpfrünben gegen jebe sDtaBregel gegen beit

GrbfapitaliSmuS fträuben. 9Iuf bie Unterftütumg beS (&rbabelä

nnb bcS (SrbfapitalS müßte bas betreffenbe gtnan^ntntfteniim

aßerbingS Oermten. (Sbenfo auf alle anberen theoretiferjen $Hücf-

mäitfer unb Stillftanbler. Slber wer fid) bitrd) feiner §änbe unb

feines JlopfeS Arbeit fein täglidjeS s-8rot erwirbt, ber wirb aud)

bafür fein, bafe tl)m fein Arbeitsertrag ntdjt babutdj ge*

fcrjmälert werbe, bafe nur ein fleiner 23rud)tetl beö 9iatio*

naloermögenS überhaupt in Umlauf, überhaupt ermerbbar

ift. Sftttr ber geborene Sojialariftofrat wirb fid) für eine fold)e

Reform begeiftern fönnen.

£>urd) ©tnfüljrung einer (£rbjd)aftsfteuer r>ou 20°/o für alles

(vrbe über 3000 SOkrf würbe ein großer £eil ber inbireften Steuern

unb 3öfle unnötig werben, meldje heute bie ©efamt^eit benachteiligen

5um Vorteil einzelner Stänbe. 3>^be «Summe, welche bie ©efamt*

heit meljr brauste, wäre burd) (5rl)ö^ung ber (vrbfdjaftsfteuer auf=

jubringen, unb ein immer größerer Seil ber bireften Steuern in

fie um^uwanbeln. 3ebe 9teid)StagSperiobe fönnte einige ^ro^ente

äulegen unb wirb es tfmn, fobalb bie SBolfSoertretung in SBirflicr)*

feit eine Vertretung ber arbeitenben Stäube ift, fobalb eine 9Ke^r=

heit oon So^ialartftofraten im Reichstag fi^r.

£>urd) bie (Sinfommenfteuer unb namentlich burd) baS fäd)=

fifdje Snftem ber Abfchätjung , baS aud) SBebelS Beifall Ijat, ift

fdjon l)eute eine gewiffe Kontrolle über bie ®röfee ber oorhanbenen

Vermögen gegeben, unb 311 biefer wirb balb burd) bie Übung eine

noc^ weit (jröfeere fommen.

3n 20 3al)ren fann gana gut eine öOprojentige Steuer er=

reicht fein. Sobalb bie ChrbfdjaftSfteuer 50°/0 Übertritten fyabm

wirb, wirb bie ©efamtljeit ber Arbeitenben bereite eine @rletd)temng

fpüren, obgleich eS bamit feineSmegS gethan fein wirb, (£rft bie

s#ernid)tung beS $rioatoermögenS gleichseitig mit ber $er=

nid)tung ber ^rioatperfönlidjfeit fann bem &üd)tigen in ber@e*

fellfdjaft bie Stelle geben, bie ihm bie Statur burdj feine £ücbtigfeit ge=

geben hat. kleine Beträge, welche 311m unmittelbaren Unterhalt bienen,

eine einfache Wohnungseinrichtung, bei ber baS SDIaß ber oerhältniS*

mäßigen (Sinfad)heit aber nicht nadj bem Staube bemeffen fein

barf, fönnen ben «Hinterbliebenen ofjnc Sd)aben erhalten bleiben,
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ober felbft eine Summe oon breitaufenb Wlaxt formte tote bemerft

oon ber Sefteuerung freibleiben. 28enigften§ fürs (Srfte, fo lange

einzelne biefe gefunbe (£inrid)tung noch als eine Art «£järte betrachten.

£ie (^efetjgebung ber Brunft *n ber Sozialariftofratte hätte bann

ja immer nod) jeberzeit bie -Iftöglichfeit, jolc^c $3efrimmungen burd)

Abänberung ben jetoeiligen Verl)ältniffen anzupaffen. £af} au^er*

bem oon biefer (oktalen Öieform eine ooflftänbige Reform namentlich

unserer S^ügefetjgebung bie golge fein mürbe, ober oiclmehr fiel)

mit ber (Sntftehung unb langfamen gortbilbung berfelben oon felbft

ergeben mürbe, liegt auf ber $anb. Audj ba3 Strafgefetjbud)

bürfte manchen neuen Paragraphen befommen, namentlich ein au§*

führlicf)e§ Kapitel über Hinterziehung be§ (£lternnad)lafieä jum

®ct)aben ber Staatefaffc unb über bie (£injd)ränfung ber Sdjenf*

frcü)ett.

feilte ift bie Sdjenffreiheit theoretifd) zwar unbegrenzt, aber

praftifch boch in fehr enge Sdiranfen eingefchloffen. 3" 9™Be 33e*

thätigung be§ SchenfungStriebeS gilt fogar als Verfcrjtoenbung unb

ift ein ©nmb jut Cnitmünbigimg. 3ebe nennenswerte Stiftung

bebarf obrtgfeitlidjer Veftärigung, unb menu jemanb bie Qbx\m

oon hunberttaufenb 9Jlar! bazu beftimmen roollte, fünfbeinige £mnbe

Zu züchten, ober entlaffenen Sträflingen eine gelbe «£n)fe unb einen

roten 9tocf zu ftiften, fo mürbe bie Obrigfeit oon ihrem (Sinfprud)S=

recht mohl Webrauch machen. XaS Anfechten fonberbarer £efta=

mente toirb immer ^äufißer , unb fdjon manchem Marren ift auf

biefem 2öege bie Verfügung über fein Vermögen entzogen toorben.

2>ie einzigen fyätte , in benen Schenfungen bie jRegel bilben,

finb folgenbe: bie Verheiratung einer iocfjter, bie ©rünbung eines

eigenen ©efchäfteS ober ,£>auSftanbeS feitenS eines SohneS unb

oietleicht noch bie Verarmung ober Verfcrjulbuug eines £inbeS.

Anbere als $inber unb pflegefinber roerben nur in Ausnahmefällen

eines namhaften ©efd)enfeS teilhaftig. 9)lit ber Aufhebung ber

Schenffreiheit mürben alfo eigentlich nur btefe gälle aufgehoben,

unb biefe Aufhebung ift notroenbig.

Von je her l)at ber ^taat ^anblungeu beftraft, ioeld)e baS

Jntereffe ber ©efamtheit fd)äbigten. Sttur hat baS Urteil barüber,

roelche ^anbtungen bieS tlmn, immer gefchmanft unb mirb aud)

meiter fchmanfen. (£s gehört aber gemife feine befonbere (Srleuch=

tung bazu, um einzufetten, bafe es fd)äblid). für eine ©efamtfieit ift,

in toelcher einzig Arbeit bie Quelle beS (SinfommenS ift, menn
11*
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jeber einzelne einem beliebten ^ichtarbeitenben ein gcficherteS 2lu§*

fommen 311 Renfert berechtigt ift. die Schenking einer Gelbjumme

mitb bann ein 2lu§fommen aüerbings feiten gana geroährleiften; 3U

biefent 3roecfe mirb man immer einen probuftioen betrieb befitjen

müffen. da§ nrirb bie Sdjenffudjt fdjon roeiter einfehränfen. Slber

neben bie joviale (Srfdjwerung be§ SchenfenS unb bie Shtfdjauung,

baft e§ fittlid) oerroerflid) ift, ba§ SKichtSthun burd) folch ein Ge*

fdjenf 31t förbem, ober einem SIrbeitenben burd) ein foldje^ einen 33or*

föumg oor taufenb $onfurrenten 3U geben, nrirb auch ba§ Gefetj als

bcr9Heberf d)lag ber fittlid)en2lnfd)auung treten, unb eine Über*

fdjreitung einer gemiffen Scb,enfgren3e ober eine Umgebung berfelben

burd) ^arreic^en oftmaliger f(einerer Gaben, burd) fernere Vermögens*

ftrafen ober (Smtaielmng eine§ Seilet bc§ £oljneö für genriffe Seit

aljnben. 3»n einem Staate, in roeldjem jeber fein Glücf fid) felbft

ö erb an feit tarnt, mujj feljt balb auch ber Stol3 reifen, e§ nur

fid) felbft oerbanfen 31t toollen, unb bannt bie SlrbeitSenergie

unb sJlrbeit§tüd)tigfeit. der ÜBefdjenftc nrirb bie Gabe ablehnen,

toeil fie feinen Stola oerletit. 6t null bem sDtitletb ober ber freunb*

lid)en Gefinnung attberer nid)t£ fdjnlbig fein.

(Sine befonbere Beachtung mürben (Stiftungen bei £ebaeiten

oerbtenen. (Stiftungen burd) Seftament merben baburd) ifluforifch,

baft ba§ Gefamtoctmögen mit bem &obe an ben <&taat fällt. 9hm
hat jemanb bie Slbftdjt, irgenb einen gemeinnütjigen 3 lt,ccf 3U

förbern. feilte giebt er in biefem gaHc ein Kapital hin unb läßt

beffen 8in\en ben betreffenben Slufmanb beftreiten. gür ben fjfall,

ban eine foldje Stiftung in ber So3ialariftofratie bie Genehmigung
ber Cbrigfeit erhält, bleibt bie Sache für bie £eben§3eit beö Stifter«,

urie fie heute ift. SOcit bem Sobe aber hört bie Stiftung felbftoer=

ftänblid) auf; benn über feinen £ob hinaus reid)t bas 2?erfügung3=

red)t be§ einaelnen über fein Eigentum nid)t mehr. da£ Geftiftete

Wie ba§ Ungeftiftete fällt an bie StaatSfaffe, ber 3nbioibualbefu$

geht im Gemctnbcfit3 unter, tote baö Snbioibuum im Strom ber

Gattung.

(Sine ^eben^oerfidjerung , beten 23etrag ben 9lngel)örigen 311

gute fommt, ift im fo3ialariftofratifd)en Staate oon oorn herein

unmöglich, die 2llter§oerficherung bleibt befteljen, nur toirb fie,

mie heute bie $erfehr§einrichtungen, oerftaatlid)t merben müffen,

um ba§ ^inauögehen bc£ Snbioibualbefi^eö über je eine Gene-

ration 311 oerhüten. Söä^renb feiner Seben^eit aal;lt ber einaelne
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eine oon ihm 311 beftimmenbe Steuer an ben Staat, unb erhält

bafür tum einem fcftgefefcten 3af)re au, nadjbeni feine Steuer auf*

gehört hat, eine ber «£jöl)e feiner Steuer entfpredjenbe teilte. 33tele

anbere 2Sege (offen ba§ oererbbare Verfidjerungöfapital fein* flein

machen; aber auf 9^uE rebuaieren, ohne bie ©efeflfdjaft bem Vanferott

au§3ufetjen, fobalb einmal b
:

.e S)urd^f(^nittöfterblid)feit in einem

^sa^re nidjt gan3 erreicht wirb, läfet e8 feiner.

Angenommen, bie «§b'he ber etnjii^ablenben Beträge fliege nur

oon Rimbert 311 Rimbert. 2lHe ©leidjaltria,en bilben 3ufammen eine

3ahre§gruppe, 3. 23. bie (Gruppe 1900. 1950 beginnt ihre Diente.

SBiS 3U biefem 3>ahre ift eine geioiffe Summe gefammelt. Einige

finb fdjon früher geftorben. bereit Erfparniffc finb nid)t ber &taat&

raffe anheimgefallen, fonbern ber 9Uter3rentenbanf; im beften gaHe,

ben mir annehmen trotten, alfo ben übrigen ©liebem beäfelben

Jahrganges, aber immerhin boct) anberen Snbioibucn, nid)t ber

©efamtfjeit. Je mehr fterben, befto mehr mag, um eine Kapital*

anfammlung 3U oerI;inbern, bie diente ber einzelnen fteigen. Jmmer
aber erben fie oon £oten it)r Etnfommen. £ie3 burd)brid)t alfo ben

oberften ©runbfatj ber So3ialariftofratie. 1980 finb nod) brei

übrig, bie f)onent Ijolje dienten be^teljen , bie fie niemals oerbient

haben, unb roenn fie fterben, bleibt immer nod) ein ftapitatreft;

benn fo, bafc biefer bleiben fann, mufs bie Diente befdjaffeu fein.

Grieben aber gegen bie Sföahrfdjeinlidjfeit 3toei ba£ Jat)r 2000, fo

ift bie ©efellfchaft minbeftenö für biefen Jahrgang banferott; fie

ift nicht tmftanbe, ihren Verpflichtungen na^ufontmen.

SRut Vcrftaatiidjung fann hier Abhilfe fdjaffen.

(Sine befonbere $orm ber Einrichtung macht bie persönliche

E()e notmenbig. E§ ift oor allem midjttg, baß ein Vermögen nid)t

oon einer (Generation auf bie anbere übergeht. ®a£ Über*

flehen oon einer Sßerfon auf eine anbere bcrfelben Generation ift im

allgemeinen ebenfo ein Unrecht, roeil baburd) ber Empfänger, ber

otelleicht nid)t einmal arbeitet, in bie Sage gefeiit wirb, 31t geniefjen.

Unb roer nicht arbeitet, ber foll auch nicht effen. Jn bem gaüe
ber Ehe, ber intimften ©emeinfehaft, bie eS in ber ©ejeUfdjaft giebt,

bei ber bie Jntereffen beiber Kontrahenten unbebingt jufammen»

faden, fönnte e3 geftattet fein, ba3 beiberfeitige Vefitjtunt für gemein*

fam erflären 31t laffen, bei ber Ehefdjliefcung ober aud) 311 anberer

3eir, um fo bem Überlebenbeu bie «ÖÖljte beS gemeinfamen 23efitjc£

31t fichern. Eine befonbere geftftellung einer beftimmten Summe
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3U biefetn 3iuecfe folltc jebod) nidjt geftattet fein. 3)iefe Söeftimmung

mürbe oor allem bie Söittoe in oielen göllen oor (Sntbeljrimg

fdjütjen.

ftmbetn, beven SUetn uot beut 20. 3aljre berfelben, be^ie^ent*

Xtdf) oor bev (£Tioerb3fäl)igfeit berfelben frerben, mü^te ber (Staat

aus feinem Södel eine ^enfion jaulen. £>ie 3«W folcfyer Äinber

ift fcine§voeg§ aü^uljod). £ie $enfion müfete ofme fRüdftd)t auf

Slmmt ober jRcid)hnn ber (Altern überall cjtcidt) bemeffen fein; benn

nur ba3 roäre cincrfeits geredjt unb anbrerfeit§ ein Sporn für bie

(Altern, bie Jlinber mb'glidjft einfad) 31t eru'e()en, bamit fie fid) ein=

mal ntdjt burd) aH
(
uioielc 23ebürfniffe felbft ben SBecj burd)3 £eben

oerbauen. @inc folc^e (Sinridjtnng roürbe bie fjcutifleii ÜBerrjalt*

niffe audj an unb für fid) betrachtet, roefentlid) oerbeffern. §>enn für

bie 5linber oon ©Itern, bie tjeute ol)ne Vermögen fterben, forest fein

9)tenfdj, fein Staat, unb felbft biejenigen, bie in 2n£ii3 aufgetoad)fen

finb, unb beim £obe oon bereu Altern eö fid) rjcrauSfteflt, bajj

biefe md)t§ meljr befafcen, werben bann beffer brau fein alä heute.

2lnbrerfeit3 ift aber in ben ^enfionen, bie heute ber &taat ben

ßinbern Dielet feiner Beamten bis 311m adjfyefjittcn 3a^re ja^lt,

ein (Schritt 31t ber neuen (Sinridjtung oorhanben.

Unter all ben Fialen 9fteformoorfd)lägen ber Dlenjeit, roeldje

nicht utopifttfd), fonbern ernft ju nehmen finb, fteljt bie SBobenbefitj*

reform ooran , unb e§ ift be^etchnenb für bie heutige Arbeiter*

beiocgung (SnglanbS, ba& fie biefe fefthält, möhrenb fie bie unferent

So3ialiftentum entfprcchcnbc (ihctrtiftenbemegung längft l)at im
Sanbc ocrlanfen laffen. SSon bem liberalen ÜJcinifterium ©lab*

ftonc enoartet man, minbeftenö für 3^anb, bie£bc3Üglid)e Sdjritte.

3flt ben ^Bereinigten (Staaten toie in 2>eutfd)lanb hat bie 33e=

toegung glcid)fall3 SBoben gewonnen. Gine gan3e 9Jn3ahl Ver-

eine unb mehrere 3eitid)riften oertreten iljre ^been, unb fie ift ohne

grage beharrlich in ber SluSbelmung begriffen. ©3 fann bie grage

fein, meldje (Stellung ber Solföbienfl be§ <So3ialariftofratcn 3U iljr

ein3unel)men l)ah Siefe Stellung mufj fid) au3 feinem innerften

Söefen ergeben.

Unearned increment heifet ba* Stichwort, bein ber «§er3og

oon t^rgoU baö undeserved decremen t entgegengeftellt hat, unter

bem heute l)infid)tlid) ihrer (Sinnahnten bie bebauernöioerten ©röBt*

fliunbbefitjer be3 bereinigten Königreiche leiben. „9Md)t oerbienter

i}inoach$" fann man eö überfeinen, ©emetnt bamit ift natürlid)
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ba§ €>tecfenpferb ber Land nationalisationer, jene Söcrtftetgerung,

bie ber ©runb unb Söoben allenthalben burd) baä 2Sad)jen ber 33c*

öölferung erfährt, befonberä ^orrent in ben (Srofsftäbten, aber auf

bem ßanbe feineSmegä gana fet)lenb. üflrö. §clen Satylor ^at in

ihrer — unb il)re§ Katers — Söeije ben 2lusbrucf für bieten 3»5

road)8 fo erflärt: (5r gehört benen, bie i^n nid)t oerbienen, unb

benen ittdt)t, bie ihn oerbienen. gm ^iib?ct)eö SBortfpiel, nur ^inft

eS. 3m ameiten ©liebe, müßte eä nämlich fyu'Ben „heroorbrmgen"

ftatt „üerbtenen". «öeroorgebradjt roirb jener Qamtiäfi burd) baö

2öacf)fen ber 23eoöIferung, alffl burd) reid)Iid)e 3euQun3-

numcrifdj ftärfften Beuger fRaffen tfm alfo. ^iber fie mrbtenen ihn

bod) nid)t. Oerbienen fann man bod) rooljl nur burd) Arbeit, unb

baä 3ß"9^n lmro emfhoeileti roenigftenä nod) nad) feinem Soljntartf

fceaahlt: ba^u ift baö Angebot 3U groß.

3ttan braucht fid) aber bie ©ad)e nur ein roentg näljer an^u*

jehen, um fofort 5U bemerfen, baj$ bie 23obenoerftaatlicher nur eine

SSelte aufhalten, roäljrenb ber ganje (Strom ruf)ig roeiter fließt.

2öer Ijat ein 9iedt>t, fid) über biefen fleinen 3»^ad)§ 311 entlüften,

ben ber 23efit$ be§ einzelnen erfährt, mo mir e§ jeben Sag erleben,

baß fraft beä bornierteften aller ©efetje, unfereä (Erbrechts, ein

äftenjd), ber in feinem Seben ütelleid)t nie gearbeitet Ijat, einfad)

burd) ben 2ob feines Vaters eine SRUfion, einen Slbetstitet, eine

Sftente, einen gürftenthron erbt"? 3ft btejer „3utoad)§" oielleidjt ein

öerbienter? 3ft eö mirftid) eigenes „Verbienft", ber 6ül;n eines

tüchtigen 9RatmeS a" f«i*i ober ber eine« untüchtigen, ber oon

feinem aehnten Urahnen eine ^ifrünbe geerbt? Stein, fo tauge unjere

Fialen Einrichtungen eS geftatten, bafc 9Jcen}d)en oljue jebe Arbeit

au foldjem Vefitj gelangen unb bamtt pr ^crrfdt)aft über iljre

tüchtigeren -DHtbcroerber um bie SJafeinSmittel — fo lange mögen
bie öobenoerftaatticher ihre Söüdjer unb ihren -Dhmb awiiadjen.

93ei jebcm, ber nur einfach logijd) benfen unb Vergleiche aieljen

fann , roerben ihre Sftufe ficher feinen 33oben finben. £ie 23oben*

öerftaatlidjungSberoegung ift wie ber «SoaialiSmuS unb ber «&uma*

nitätsbufel in einer 3eit geboren, bie oor mirtjchaftlichen Söirren

nicht aus nod) ein roufjte unb fid) oon ben Überlieferungen ber

Vergangenheit noch nicht unabhängig genug gemacht hatte, um
baran benfen 511 fönnen, baS (Erbrecht, unb bamit bte Saft ber 33er*

gangenheit auf ben (Schultern ber ©egenroart oon biefeu abaufdjütteln.

£)ie Vereinigungen für SBobenbefitjreform fußen alle auf bem

Digitized by Google



- 168 —

(satje, bafc ber iDtrtfc^aftH^c gortjdjritt unter ben heutigen S3efi£*

oerhaltniffen bie Senben^ f)at, bie ©runbherren fortfcrjrettenb ju be*

reichem. £)urd) ba§ (Steigen bcr -iftahrungSmittelpreife lohnt fid)

ber Slnbau immer fd^Ied)tcren £anbe§. £>a nun ber ©etreibepretö

burd) bte Soften beftimmt roirb, toeld)e bie ©etreibeprobuftton auf

bem fd)led)teften alles bebauten 23oben£ oerurfad)t, unb ba§ auf

befferem Soben erzeugte betreibe ebenfalls nid)t unter btefem greife

auf ben 3flarft fommt, fo roächft für ben befferen SBoben bie ©runb*

rente mit jebem steigen ber 9tahrungsmittelpreife, ba£ toteberum

burd) baö 2lmoachien ber 23eoölferung ^eroorgerufen rohb. 2)a

ber ©runbljerr keinerlei Arbeit leiftet, unb ihm bod) burd) bie $on*

furren^ unter ben $äd)tern bie ©runbrente aufaßt, fo erflären bte

Sobenbefitjreformer bte§ für ungerecht.

Will tjat bie (Einrichtung einer progreffioen ©rnnbfteuer oor=

gefdjlagen, feitbem tft man gu bem $Borfd)lag ber üßeiftaatlichung

allen ©rnnb unb Kobens oorgegangen, unb unter ben heutigen

$erhältniffen f)at biefer SBorfdjlag eine fo^ialc ^Berechtigung.

$on 1857 bis 1880 flieg in (Snglanb bie jährliche SBobenrente

um 26°/o, obgleid) 1880 15 Millionen oreu&ifche borgen roeniger

bebaut mürben als 23 3>ahre früher.

3n ©rofebritannien tft bahti ber ®rof$grunbbeftij toie fo mand)e£

anbere fdjon bis <utr Narrheit auSgebilbet. $>er «^er^og oon <Sutljer=

lanb befütt ein günf3et)ntel oon gan^ (Sdtjottlanb , ober 1300000

SlcreS, ber ^er^og öon ^ichntont 340000 unb ber «^er^og oon

^ortfjumberlanb 180 000 2lcreS. 2)er ©efamtbefitj an ©runb unb

23oben GhoBbritannienS unb JrlanbS befinbet fief) in 15 000 «£änben r

unb biefe besiegen bafür 4000 Sötilltonen SMarf diente jäfjrlid).

3)ie übrigen 38 Millionen (£imoof)ner haben feinerlei Eigentums*

red)t an ben SBoben. 2)abei fteigt bie ©runbrente aufter in ijrlanb

immer noch fortgejetjt, rein infolge ber $erbid)tung ber ÜBeoolfe»

rung, ohne bafc bie. ©runbbefitjer nur einen ginger bafür rührten.

§>iefe gorm beS ©runbbefitjeS hmoer^ baS bereinigte $önig*

reid) an einer meiteren SBeoölferungSaunahme. Söon bem fchottifchen

SBefitj beS «JperjogS oon (Sutljerlanb ift nur ein — ©iebenunb*

fünfoigftel angebaut-. £>ie übrigen Stt
;';
l7 liegen brach, obwohl fie

nach bem Urteil oon ©achoerftönbigen redjt gut ertragfähig finb.

<So fönnen iidj Golfer felbft bie Quelle ber Mebergeburt oer=

ftopfen.

3Sie §enrt) (George in „gortfd)ritt unb Slrmut" gezeigt hö *r
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X)eftef)en in ben Vereinigten Staaten ähnliche üftiBftänbe, imb fte

machen eS begreiflich, warum gerabe Sttorbamerifa unb (§nglanb

eine fo ftarfe Agitation für bie Verftaatüchung alles ©runbeS unb

93obenS haben. £>fme grage mürbe fte einen gemaltigen f5ortf<^ritt

gegen feilte bebeuten, unb jeber, ber ben arbeitenben klaffen ernft*

Hd) wohl will, füllte für fte eintreten. 2lber einmal gel)t fte nid)t

weit genug, tnbem fte ben fonftigen (SrbfapitaliSmuS in feinem

Döllen Umfange beftefjen läßt, unb bann entgeht fie foaialiftifd)

beut allgemeinen 28ettbemerb ein überaus wertoolleS Objeft unb

fchabet bemfelben alfo. 2>ie Aufhebung beS Erbrechtes mürbe baS

Übel meit grünbltcrjer feilen. <2d)on baburdt), baj$ ein 23efi$ immer

nur im Saufe eines -iflenfchenlebenS angefammelt werben fönnte,

mürbe beut unenblidjen 3lnwad)fen oon einzelnen Vermögen oor*

gebeugt werben, unb bann mürbe bnrdj Vefitjermechfel in jeber

©eneration ein bem lebenslänglichen $adjt oöflig gleichartiges Ver=

hältniS erzeugt unb ber befonbern Vefteuerung biefer 5lrt Vefilj

bliebe ebenfalls nod) freier Kielraum. Argumente, mie bie $enrt)

©eorgeS, baf$ ber (Srbboben, auf bem mir geboren, allgemeiner

Vefitj fei unb oon niemanbem als Sßrimleg befeffen werben fönne,

ba^ &aS 3fted)t an ben Voben ein ebenfold)eS „üNaturredjt" fei mie

baS 9ted)t, bie Üuft 311 atmen, wuseln nod) in bem S^ttatter ber

üflenfchenrechte, beS 9caturred)teS, ber ©runbred)ie, dou benen ja nad)

Sftouffeau jeber ein ganzes Vünbel mit auf bie (Srrbe brachte, ^eute

finb mir über foldje ^ß^antaftereien längft fjtnauS. 2Bir wiffen,

baf$ eS nur bie 3ted)te giebt, bie eine jebe Qtit in ihrem VemuBt*

fein ^at, unb feine anberen, unb bafe eS niemals eine 3eit gegeben

hat, in ber ein Seil ber 3flenfdjljeit folche fechte anerfannt hätte,

am aüermenigften aber in früher Vergangenheit. ®er Söme unb

bie fliege hoben beibe genau fo oiel 9^aturanred)t auf ©runb unb

Voben mie ber äRemdj, fo oiel unb fo menig.

3n einem gan$ auBerorbentlidj hohen ©rabe ift bie SötrtfdjaftS*

fünft beS VolfSftanbeS eine Vobenfrage.

S)aS ift ja gerabe ber §auptpunft beS Übergewichtes fultioierter

Völfer über roilbe, baB jene infolge ihrer intettfioen Vewirtfd)aftuttg

felbft fd)ledjten Kobens eine VeoölferungSbichte unb 23eoölferungS=

föannung möglid) machen, beren £>rucf biefe nid)t ju ertragen oer*

motten. <&o lange fultioierte Völfer biefe hohe (Spannung fid)

bewahren, fo lange finb fie oor jebem Einfall oon 9Jcongolenl)orben

ftctjer. (Sollte aber einmal bie Beit fommett, mo bie Veoölferung
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aurüdginge, tnfolgebeffen nur nodj bie Semirtfcfjaftung be3 beften

Sanbeö nötig märe, ber ftapitalfttttS enorm fliege f
unb bie 23e=

oölferungäfüannung abnähme — ber 3uftanb, ben 3olm (Stuart

OJltH unb anbere al§ ben ijbealauftanb greifen , bann mürben bie

Jhtlturoölfer audj feinen 2lugenblid mehr fidler fein oor betn S3e*

fud^c eine§ falben Saufenbä oon Millionen Mongolen, ©o mirb

unb muß e§ jebem $olfe gefeit, ba§ ftd) feiner mädjtigften Söiber*

ttanbärnaffe, feiner SBeoölferungMpannung, auö Setdjtfinn, Trägheit

ober falfdjer (Sorge für bie 9?ad)fommen entlebigt.

©djon h^te übt ber SCRenfdt) eine gana erstaunliche $errfd)aft

über bie organifdje Söelt be£ trocfenen £anbe§ auä. SOIenfchen unb

&tere mobelt er nach feinen SBünfchen, unb bie Raubtiere über bie

er fid) feine (Bemalt 31t erroerben oermod)t ^at, bie einft oon ber*

felbeu Nahrung lebten, toie er, finb fo gut rote bie menidjenäfjn=

Haften Effert im Sluäfterben begriffen. £>arroin§ greunb SBattace

fagt gana richtig, baß mir f)eute fd)on bie 3eit oorau§ au fehen

oermögen, mo e§ nur nod) 00m Oftenfdjen geaüctjtete unb gebulbete

^ulturpflanaen unb Äulturttete auf bem trodenen Sanbe geben wirb.

Unter allen üJtitteln aur (Erhöhung bes 2Mf£ftanbe8, meiere

mieberum auf bie S)auer ba§ einzige ÜJttttel ift, burd) meines fidj ein

Siolf im Söettberoerb ber SBölfer um3 5)afein erhalten fann, ftef)t bie

benfbar tntenfiofte ^Bebauung be§ eigenen ©runbeö oben

an, unb ein 9Jt in ift erhtm be§ SBolf3ftanbe§ müjjte hierauf fein

^auptaugenmerf rieten. Vichts 3lnbere§ tft fo mictjttg. iftur eine 33er-

binbung ber ^ntereffen be§ einaelnen mit ben ^ntereffen bes ge=

famten 3So(f§ftanbe§ fann l)ier ^ilfe fdjaffen. 2)ie 5lgrifulturaiemie

roie bie praftifdje Erfahrung geben un§ bereite eine große 2lnaal)l oon

Dritteln an bie «£janb, mit benen ber 23obenertrag ftet) Ieid)t um
ba§ aehnfadje oermehren ließe, ©rößere ©mfchränfimg ber ;ßiehs

audjt unb größere Sparfamfett mit ben natürlichen 2)üngmitteln,

bie ^eute ftmttod oergeubet merben, flehen obenan. SDic turnen*

bung oon 2Rafd)tnen, bie Aufhebung ber SKermenbung ber Kartoffel

tute be§ ^'orneö au Schnaps, foftematifdje Söeroäfferung toeiter

öanbftrtdje fönnen tyzx unenblic^eS mirfen, unb bie SebenSmittel

fo oerbilligen, baß eine meitauä größere 3# oon ©Ijen gefdjloffen

unb oon $tnbern großgeaogen toerben fönnte. Söarum mir eigentlich

ben foftjpieltgen Apparat unferer Regierungen unb be£ beutfdjen

9tetd)e3 haben, roenn nid)t einmal bie midjtigften Sebent» unb ^ort-

fdjrtttsintereffen beö SBolfSftanbeS mahrgenommen roerben, tft nidjt
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aB^ufe^en. Die Parlamente bürfen ntc^t ruljen, biä nid)t Don dlt=

gteruna,3tt)egen biefe Aufgaben in bie «§anb genommen werben.

3)er Slbfdjnitt „Die ©oaialifierung ber ^efeHidjaft" in 23ebelö

23ud) über bie grau enthält eine güHe oon prafiifdjen unb nüij*

lidjert 93erbefferung3oorfd)lägen, ein ganjeö $eer oon SDcaBnafunen,

für beren Sorfdjlag jebeä 2lrbeitä=, SBerfefn*^, SBolfsbilbungä* unb

ßanbiüirtid)aft3=3Jcinifteriiim bem SBerfaffcr banfbar fein foUte. dlux

bienert btefe nid)t 23ebel§ 3raetfen ; oe"n ft* Wen in feinerlei inne=

rem 3ufammenf)ang mit bem (Sozialismus. Söebel beroeift and)

nid)t, baB fie nur in ber foflialtfierten ©efelljd)aft möglich feien, er be=

Rauptet eö nur; unb feine 23ef)auptung l)at mtnbeftenS bie 2Baf)r=

fcr)einlicf)feit gegen fid). Siele SftaBnaljmen mürben in ber heutigen

©efeüfd)aft^orbnung red)t gut ausführbar fein.

tfiobbertuS unb Siebig, alle unfere Sftationalöfonomen, $lgrifultur=

ctjemifer unb bie Vertreter ber Sanbmirtjc^aftömiffenfc^att im 2111=

gemeinen finb fid) barüber einig, baf$ bei einiger SBermeljrung bel-

auf bie £anbnnrtfdjaft oerroanbten Arbeit bebeutenb höhere (Erträge

erhielt werben fönnten. 33ebel ^at in bem Kapitel „Seoölferung

unb Überoölferung" feiner „Srau" eine Steide intereffanter 33emer=

hingen barüber aufammengeftellt.

„(Sareü behauptet, baB allein baS einzige, 360 teilen lange

£)rinofot!jal üNafjrungSmittel in fold)er ÜJcenge ju liefern im ftanbe

fei, baB bie gan^e Ijeutige ÜJcenfd)l)eit (1470 üRiflionen) baoon er«

galten werben tonne." — Der Dtäljrwert eines mit 23ananenbäumen

bepflanzten SerrainS unb eines gleich großen, auf bem SÖeijen

gebaut wirb, ftellt fief) wie 133:1. SSä^renb nnfer SSei^en Ijeute

in günftigem 23oben jwanzigfältige $rud)t trägt, giebt ber 9fteiS in

feiner ^eimat 80-100fad), ber 3JlatS 250— 300fad) feine @aat

^uriief, unb oon mandjen (^egenben, rote 3. 23. bon ben Philippinen,

tüirb bie GrtragSfätn'gfeit beS DieiS auf baS 400fad)e gefdjätjt. „Die

.grudjt ber Dattelpalme gebeizt in fauiu glaublicher %Me unb

Braucht babei fo wenig Sßlatj, baB 200 Dattelbäume erft einen

Uftorgen £anbeS bebeefen. Die Durrlja trägt in Slgooten meJjv all

3000fälttge grudjt." „3entral= unb ©übamerifa, mSbefonbere

SBrafilien, meld) letzteres allein nal^u fo gro& wie ganj (Suropa

tft — Srafilien 152 000 £uabratmeilen mit etwa 14 üttilltonen

(£inmol)nern gegen (Suropa mit 178000 £}uabratmeilen, mit ungc=

fäljr 330 Millionen (Sinmofjnern — ftrotjt oon einer Üppigfeit unb

$rrudjtbarfeit, bie baS Staunen unb bie 23cmunberung aller Reifen*
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ben erregen." „£>ie bereinigten Staaten 9iorbamerifa§ tonnen,

nadj bem heutigen ©tanbe ber Acferbauprobuftion gemeffen, Bequem

ba§ $tvar\$icfiati)t ifjrer heutigen Söeoölferung (60 üftifltonen) alfo

1200 SDltllionen ernähren, ßanaba fönnte in bemfelben 58erI)ä(tntÄ

ftatt feiner 5 SJlilltonen 500 ÜJtffltonen 9tof)rung geben."

S)a3u t)arrt ba§ 9Jieer nod) ber rationellen Ausbeutung fetne§

Sfteidjtumä an Sprung, unb narf) 23efeitigung aller ber £iere,

tneldje oon men?d)lid)er -jftafjrung leben, roirb bie Spenge bicfer für

ben äRenfdjen raptb roadjfen. 23a§ braucht ein einjigeS reif$enbe£

£ier ber 2öilbni§ für $Ieifd) ^ur 9?aljrung!

£>er UnternetjmungSgeift fiat fid) btöfjer roeit meljr auf 3>n*

buftrte unb ©Raffung oon SBerfeljräroegen geworfen, auf sHtafdjinen,

Tunnel, 3a^raobat)tten, Überbrücfung oon 9)teere3armen. £>er

Sanbnrirtfdjaft ift baoon oerfiälintemäBig menig ju gute gefommen,

raetl bie nieberen ©etreibepreife beö 2öeltmarfte§ Sntenfiöbetrteb

nictjt auffommen 3U laffen unb 3U lohnen fd)ienen unb rocil bic

unternet)menben $öpfe nodj immer an 3Jlalt()u§' ©efefc oom ab*

nelmienben SBobenertrage glaubten.

9iuf$Ianb befitjt Ijeute in (Suropa bie bünnfre 23eoölferung, —
800 Sßerfonen auf bie glädjenmeile, unb bennod) ober oiefrneljr

eben barum bie niebrigfte ^opffumme. £>ie oerfprengten sIftenfd)en

finb nid)t im ftanbe, if)re gluren au§reid)enb 311 beftellen, ja nur

ben $auptreil be§ ^anbe§ anzubauen; unb Armut, allgemeine

Armut ift bie golge, roie fie oft bie golgeift in ©egenben, 100 bie

%im für eine bi^te 23eüölferung nidjt gut genug angebaut ift.

9ftuf3lanb ift aüerbingö infolge feiner niebrigen Äopffumme oor (Sin*

manberung gefdjütjt, — aber ebenfo ift eine ber grudjtbarfeit be&

^öobenö entfpred)enbe (Srljöljung be§ $olf§ftanbe3 grimblidjft oer=

r)tnbert. (Sin Vorteil Ijält alfo einem Wadjteil bie 2Sage.

£>a3 europäifdje SRufclanb mit $olen unb ^-innlanb, roürbe

ftatt ber 96 ÜRtflionen (Sinroolmer, bie es t)eute aap, 475 SJiiflio*

nen Sttaljrunfl geroaljren, unb beoölfert mie ©adjfen, b. mit

11000 ftatt mit 800 auf bie £uabratmeile, formte es 1320 9KilIto=

nen ÜJtenfdjen ernähren, mäljrenb tjeute bie ganje (Srbe nur 1480

Millionen trägt. Aber in ben ^ulturlönbern liegen gerabe fo gan^e

£uabratmeilen Aderlanb unbebaut.

3?n ^rlanb liegen infolge bes ©rofjgrunbbefitjes 4 ÜRiflionen

Acfer bradj, in Sdjottlanb ^roet. 3>n Ungarn nimmt ber bebaute

©runb unb S3oben jälnlid) ab. (Sbenfo in Italien.
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£)te 10 größten örunbbefitfer £)eutfd)lanb* befitjen aufammen
4 1

2 ÜRittton «£>efraren, b. I). ein Neuntel bcr ge(amten angebauten

Söobenftädje ©eutfdjlanbs öon 40 Millionen «!peftaren, ber gürft

Sötttgenftetn allein 1230000, ber «öerjog Don Urenberg 320 000

unb ber Surft öon £urn unb Sarte 300000 «geftaren. infolge

biefer unfinnigen Slnljäufung öon ©rimb unb ÜBoben in roenigen

4?änben muffen «gjunberttaujenbe in Sirmut leben unb anbere

t^unberttaujenbe fönnen ntd)t geboren werben. 1883 waren öon

bem gefamten Slreal £5eutfd)lanb3 nur 48,7° 0 angebaut, 20,3°/0

waren ^Siefen unb Reiben, 25,7% Sßalb. S)eut(^lanb§ 41
,,

üftißton fleiner bäuerlicher ©runbbefitjer bi£ 311 10 ^eftar SBefit}

bilbet feinerlei ©egengemidjt bagegen. 3?ranfretdj mit leinen 6—7
ÜJUllionen ift fjinfid)tlid) ber Verteilung öon ©runb unb 33oben

roett beffer brau, ^eber Siefer unbebautes ßanb, jeber ^agbgrunb,

jebe SRofeweibe ift ein SRaub am SBoIföftanb, jeber Slcfer gelbfrud)t,

ben in unferen 3Jcanööem unjere Sruööen mutwillig ruinieren, be*

beutet eine Verntinberung , benn bie ©taatöfaffe, meiere jene $er*

falftc fnaöö erjetjt, wirb ja burd) bie (Steueraaljler gefüllt.

£)ic intenfiüfte Slnbauung be§ eigenen &anbe§ ift natio-

nale Sßflidjt. iDiur fie ermöglicht ber SBeöölferung ein rafd)e§ 2öad)3s

tum, nur fie fidjert bem SBolfsftanb benjenigen prozentualen g-ortfdjritt

im Stafjälrnte ^ur ©efamtmenfcfj^cit
,
weldjer allein au einer Über*

3tel)ung ber (Srbe mit ber b,öd)frentwtcfelten SRaffe führen fann. $ft

bie Slufljcbung bes (£rbfapirali§mu3 unb bes (Srbgrunbbefi^eö erft

einmal burdjgefuljrt, fo befommt ber Staat in jebem äftenjdjenalter

jebeä <Stücf £anb einmal in bie «gjanb. laffen fid) alfo, ol)ne

mit irgenb weldjem $rtöatbefii3 51t foEibieren, beliebige 2krbeffe=

rungen in 23emäfferung unb (§rl)öf)img ber Sragfäl)tgfeit be§ 23oben£

öorneljmeu, unb ber fjbfjere SßreiS, ben ba£ &mb fofort beim SSer-

fauf baburd) erhielt, be^a^lt bem (Staat bar feine Sluslagen. <So=

balb man fid) aber allen ©runb unb S3oben aud) burd) Sirbett

oerbienen muft unb berfelbe in jebem SJcenfdjenalter einmal burd)

Atauf ben Söefitjei med)felt, ift ba§ (Steigen ber ©runbrente als

fokale Ungered)tigfeit neutralifiert. 2)enn ber 23oben, melier eine

Ijofje ©runbrentc bietet, toirb 00m (Staate auet) entföredjenb teuer

öerfauft werben, fobalb er burd) SobeöfaH an it)n gefommen ift,

ja 100 ein wetterer 3utöad)S an Söert ju erwarten ift, oft nod) mefjr

als ba§. Slnbererfeitö wirb baS Vorausberechnen fünftiger «£janbel§=

fontbinatiouen immer feinen £oljn in ©eminn unb Verluft finben,
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je nctd)bem eä richtig ober falfdj war, unb bie gätjigfeit ^un i 9ftid)ttg*

jtfjen ift feineäroegS eine geringaufcrjätjenbe menfd)Iid)e (Sigenjdjaft.

9(ber nidjt ber tHcferbau allein ernährt ein SBolf, fonbern ebenfo

bie (Srjeugung oon Sßrobuften, meiere auf bem Sßeltmarft ^bfatj

ftnben. 2>afür erhält e3 oon fremben ßänbem betreibe, (Sinmcrt

toirb ein ftörferer Snbuftriebetrieb mein* ©rtrag liefern, einmal eine

intenfioere 23eroirtfdjaftung be8 Q3oben§. S)a8 entfdjeibet ber ©e=

treibepreiS bes SScItmarfteS.

33on bem Ertrag be3 britifdjen ©runbeS unb 23oben§ fönnten oiel*

leidjt 25 SJh'Hionen leben, aber nid)t 38. ^ur burd) ba§ 23orrjanbert=

fein öon (Srbteileu, in benen bie SIrbeit in ber Sanbrnirtfcrjaft noct)

fer)r probuftiü ift, rote Slmerifa unb 2(uftralien, unb öon roo @rofe=

brttannien bie 2)afein£mtttel für feine 33eoöIferung billig begießen

fann, ift biefe SBermefjrung möglidj geroorben. ^a bie retd)Iict)e

(betreibe* unb gleifd)einfut)r fann bie Seoölferung unter biefen Ilm*

ftänben bireft oom Raubbau abaieljen. 3)a für ©rofjbrttannien ber

Söeltmarft oöllig bie (Mreibepreife beftimmt, ober toaä Ijeute ba§=

felbe ift, fte niebrig erhält, fo lofyd eö fief) nict)t
f ba§ fd)Ied)tefte

&anb anzubauen, ba§ bei teeren ©etretbepreifen nodj einen Kapital*

gittS, oielleidjt fogar nodj eine fleine ©runbrente geben fönnte, roenn

noef) fdjledjtereö angebaut mürbe. 5lber niemanb fieljt jenfeit§ be£

banales barin einen 9ted)teil, baß baä englifdje SBolf ftdj mtttclft

frember SBobenertröge ftarf oermerjrt. Sftur bei nnferer 3o^Pö^ttf

©unften ber ©runbljerren r)at man bte§ auägerjecft, unb tf)nert

auf Soften ber SBolfSaunalmte eine ert)öf)te ©runbrentc oerfdjafft,

inbem man ben ftornpreis burd) ben ©ingangöjoE junt 2RonopoU
preife tjerauffdjrauote.

£)ie Äornaööe fdjäbigen nidjt bloß ben beutfdjen (Stamm rai*

merifdj, fonbern ebenfo feine ^riegötüdjtigfeit oom ^arjre 1898 au.

infolge ber oerteuerten 9taf)rung3mittel feit 1878 finb aHjä§rIid>

weniger $inber aufgewogen roorben, aU fonft grofe geroorben mären,

oon 1898 finbet alfo ein 2lu§faU an iRefruten ftatt, nidt)t in bem
Sinne, alz ob bie btetjer oorljanbene Sftefrutenaafyt fid) oerminberte,

fonbern in bem Sinne, bafs tüdjt bie ootfe bem 23eoölferung§äu=

road)3 unb roirtfdjaftlidjen Süiffcfyöung entfpredjenbe 3af)t oor^anben

ift. 2)a3 nennt man bie $olf§fraft bem Staat3fäcfel opfern, bie

Bufunft ber ©egemoart.

2>ie englifdjen rote bie beutfdjen 23obenbefitjreformer rufen laut

unb lauter nad) ber allgemeinen Herftaatlidjung beS ©runbes unb
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SobenS mit einem Schlage. £ie plötjlidje SBermanblung aller groB*

grunbbefi^erifdjen SSeibetriften unb SBradjen in 9lcferlanb, bie bamit

3iifammenf)ängen mürbe, mürbe aber eine joldjc SBerminberung ber

Söeoölferungäfpanmmg burd) ©rljölmng ber ^opffumme fjeröorrufen,

baß aaljlretdje (Sinmanberung bie golge fein müßte. 2)ie SBerftaat*

lidmng, fäme alfo 311m großen Seile nidjt (Sinljeimifdjen, nidt)t

^olfSgenoffen, fonbern grembeu 311 gute. Sie (£rmerbung ber

23obenftrecfen burd) bie ©efamtljeit müßte alfo nad) unb nad) er=

folgen, t)ielleid)t oon 3man3ig $ro3ent bes @in3elbefitje§ beginnenb

unb bann nacf) Maßgabe be§ SßolfSbefdjluffeö fteigenb, auf oieraig,

fed)3tg nnb id)lieBlid) auf Rimbert ^ßrojent. $lux fo liefee fid) eine

gebeir)iicr)e ©ntroicflung fiebern, bie augleid) ben SBolfSgenoffen allein

Vorteil böte unb mit einer entfpredjenben SBerftärfung be§ $So\U=

ftanbeä oerbunben märe. £)er (Staat, meldjer fid) auf bie 2Birt=

fdjaftöfunft feinet SBolfSftanbeS oerfteljt, rotrb ein 3Jcittel finben,

biefen Aufgaben gered)t 3U merben.

Slber audj gegen bie Sßerftaatlidjung be§ ©runbeS unb 33oben£

an fid) ergeben fi<±> genridjtige S3ebenfen. GnneS ift fdjon angeführt.

Söcit bem 9lufl)ören ber Sanbeigentümer unb ifjrer (Srfetumg burd)

<Staat&päd)ter mirb bem allgemeinen 2Bettbemerb ein großer

unb f oftbarer SßreiS entflogen, um ben man bisfjer rang, unb

baburd) ein mächtiger (Sporn 3ur Arbeit. £>iefe emige ^onfurren^

ift ja bie einige mirflidje 25afein3laft für ben 3Jcenfd)en unb ju=

gleid) baä größte benfbare ©lud. 3U !üa^ für unnatürlichen 9carr=

Reiten bie 3JcenfdjIjeit ofme fie bereits gelangt märe unb gelangen

mürbe, fo balb fie einmal aufhörte, läfet fid) nid)t abfegen. Über*

bie* forgt fein «ßöctjter auf Seit für fein £anb wie ein ©efitjer.

föbenfo mistig ift ein anbere§ 33ebeufen. £)ie SSerftaatlidjung

alleö beutfdjen ÜBobenS mürbe eine (Sentralifierung ber 25obenoer=

maltung in 23erlin jur golge Ijaben müffen. $8011 bort au§ ober

aud) oon ben £anbe»fyaiU)tftäbten au§ mürbe ba3 £anb oon 3e^
31t ßtit neu oergeben merben. £)a§ fetjt naturgemäß fefte SanbeS*

grenaen oorauS unb ^inbert pgleidj jeben gremben, fefetjaft $u

merben. 2)ie (Soatalariftofrarie aber fennt feinerlei SanbeS*

gren3en, fonbern nurSSolfSgrenaen, unb um eine frieblidje unb

gefunbe (£ntmicflung ber einjelnen (Stämme 3U ermöglichen, ift e§

unbebingt erforberüct), baß ber gefamte ©runb unb ©oben
ber (£rbe bem freien Söettbemerb überlaffen bleibt unb

burd) feinerlei djinefifdje üJcauer millfürlid) unter eine $btya$t
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€>tämme öertettt nrirb. 2)aß eine foldje Verteilung ficr) ntdjt für

immer aufrecht erhalten läfet, ift ja auä ber ©efcf)id)te befannt.

9Jftt biejen beiben ©rünben fallt aber bie Sobenbefitjreform non

^eute, bie $obent>erftaatlicr)ung. (Sie ift unb bleibt ein foata=

Iifti|"d)er 3UÖ» oe* auf Ocaturrecrjt, ^en?d)enred)ten unb 9Jcenfcr>rt*

glcid)t)ett fußt, unb fann üor ber (£rfenntm3, bafc im Söettbeioerb

um mögücrjft f)of)e greife bie eigentliche Kraftquelle für ein Boll
liegt, unb bafc ba§ Söereid), ba§ bie einzelnen ©tämme einnehmen,

ununterbrochenen Sßeränberungen auögefe^t ift, titelt meljr befterjen.

VolfSgrenjen ^tatt ^anbeSgren^en unb organifierter 2öett=

beroerb um baö reid) lofjuenbe @ut be« 23oben£!
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grbett unb Kapital.

„£>as Softem bes föanbes an örunb unb Stoben tute ber

&nedjtung unb llnterjodjung ber üDtaffcn burdj bie ÜERaföhtetie unb

gabrif befielt," tute Üöebcl gan<} ridjtig jagt, „überall in ber Trennung

bes Arbeiters oon feinem Arbeitsmittel, fei bicS @nmb unb hobelt

ober Söerfäeug, unb in ber ftonjentrierung biefer Arbeitsmittel in

ben Rauben beS Jlapitaliften." üftun, ein mirffamereS Littel gegen

biete Trennung unb ^on^etttrierung als bte So^ialariftofratie fann

e* nidjt geben. 3n ber fo^ialiftifcrjen ©efeHfdjafi finb beibe ja nod)

tücit Qröfcer. üfticmanb Ijat tneljr ein (£igentumSred)t an bem, mo=

mit et arbeitet, alfo audj fein btrefte* jntereffe barem, unb alles

ift in ben §äitben ber ©efellfcljaft fon&entrteri.

dasjenige SBolf, roetäjeS burd) 93arlantentSbeid)luj$ ben (Srb-

faüttalismus juerft aufhöbe unb an beffett Stelle bte ©ojtal*

artftofratte fe^te, mü&te fofort einen gewaltigen Aurjdjmung nehmen.
sJeicr)t nur meil buref) eine weniger ungleiche Verteilung beS National*

oermögenS an einzelne bte SBebütfniffe unb baburc^ bte Sßrobltfttott

gewaltig madjfen mürben, nid)t nur meil bann all bie beute burd)

(Srbarntut gebuttbenen Gräfte frei mürben, unb bie (Srbreidjen,

bie tjente nidjts tfum, 3ur Arbeit Ijerangejogen mürben oor

allem mürbe in ben gefunbeften 8d)id)ten ber $3eoblferung fiel) fo=

fort eine ftarfe Äinbereraengung geltcnb maerjett, bie beut betreffen*

ben Sßolfe eine gewaltige för^aitfionSfraft öerleiljen unb Unit bie erfte

(^ance geben mfifete, fidj ben (Srbball ju erobern.

Saßt nur eilt einziges 3al)r baS gefantte Kapital fretjen , baS

in beutfd)en Rauben fidj befinbet, anstatt es feft liegen unb nur einen

Seil feiner 3tnfen freifen 311 laffen; unb eS wirb fid) jeigen, ob ein

»olßbtenft. 12
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anbercS 5Bolf mit beut alten Softem ben Äonfurren^fampf ge^cu

eine folc^e stacht aufnehmen fann.

(2% ift burdjauS nicht unmöglich, in ben Umriffen oorauS 511

feljen
,

welche SBeränberungen eine neue Verteilung beS SBolfööer*

mögend heroorrufen mufj. „ü&er fid) nur grünbltch mit bert

©efetjen oertraut gemadjt hat", jagt 3)M, „meiere bei Äonfurren,3=

freifteit bie bem ©runbbefitjer, Äapitaliften unb Arbeiter ftufattenbe

©runbrente, ^apitaljm^ unb Arbeitslohn befttmmen unb aroar für
eine <35efeflfc^aft

f
in welcher bie bret fttaffen fämtltcf) getrennt finb,

fann eS faum fdjwer finben, auch °iß abweid)enben ©efetje 3U forum*

üeren, meiere bei irgenb einem anberen ^trtfchaftsfrjftem bie (£r=

tragSoerteitung unter bie babd in Betracht fommenben ftlaffen

regeln." §er $auptunterfdjieb 3miid)<*t ber erbfapitaliftifdjen ©efell*

fchaftSorbnung unb ber Sojtatariftofratte mufe folgenber fein: £a
niemanb aufjer burd) Arbeit in ben SBefüi oon ©runb wie Kapital

fommen fann, werben bie brei ©nippen ©runbbefi^er, ^apitalift unb
Arbeiter wefentUch 3ufammenfaHen unb barauS mufc fid) natura

gemäß bie ^robuftiogenoffenfehaft ergeben ober eine Aftiengefelt*

fcf)aft r
bereu ^auptaftionäre $ugletdj il)re Arbeiter finb. 3>n £)eutfct>

lanb falten fdjon feilte ßapitalift unb ©runbbefttjer in ber 3rts

buftric pfammen; ebenfo in bem weitaus größten Seile ber £anb=

mirtfdjaft. (SS ftat hier atfo nur awijdjen ^a^ttalift unb ©runbbefitjer

einerseits , unb Arbeiter anbererfeits bie Üfteuuetteilung ftatt^ufinben.

3n ©roftbritannien unb 3rtanb wie teilweife in ben üftteberlanbcn

liegen bie SBerljältntffe oerwicfelter. «frier finb ©runbbefttj unb

ftapttalbeftfc ooqugSweife in oerfd)iebenen $ättben. 3n granfreidj

mit feinen fieben 3JKHtonen fleiner ©runbbefi^cr ift wenigftenS auf

bem ©ebiete ber Sanbwivtfdjaft baS ßufammenfallen oon ©runb=

reute, ftapttaljtnS unb Arbeitslohn auf eine ^erfon in ben weiteften

Greifen bereits Shatfacrje.

£a alles Kapital baS (Ergebnis oon Gh'fparung ift, fo wirb

fein ÜEBefen in bem fojiatariftofratifchen ©emeinmefen nicht int

minbeften oeränbert. feilte entftel)t Kapital, inbent eine Sßerfon

ihren Grrwerb nicht ooll oerbraucht, fonbern anfammelt. Srotjbem

wirb heute wie in bem fo^ialariftofratifchen ©emeinwefen in SSirflidj*

feit alles Kapital oerbraucht. Sttut nicht oon ber^ßerfon, bie es

befifct, fonbern 311m großen Seil oon anbern, bie baburch in bie

Sage fommen, an ben ^efttjer beS oon ihnen oerbrauchten Kapitals

etwas jahlen 31t muffen, fei eS nun SBobenrente ober ^apital^inS.
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Ter Untevfdjteb
(3wifd)en betben Staateiufremcu ift nur, baß man

r)eutc hauptfäd)üch buref) (Srbjtf)aft Alapitalift wirb, b. f). fid) anbere

,ui Vobenrente unb ftapitafytnS bienftbar madjt, unb bann nur
buref) eigene Slrbetl. Sfter ba3 SBefen bc§ Kapitals bleibt ba=

buref) unangetaftet. Tie öefetje ber ^robuftion be$ Vermögens

fielen außerhalb beS •üttadjtbereidjä be* 3Jtcnfcfjen. ßr fann fie ntd)t

änbern, er fann fie nur <m feinem Vorteil au§mttjcn, inbem er fie

müglichft ,]u oerftehen unb fich Ujnen anjupaffen oerfudjt. Tie3 ge»

fd)ief)t in ber Sofu'alariftofratie aber offenbar in weit höherem

®rabe aU beim Stiftern beä (§rbfapitali*mus. (Sin funbamentaler

ilnterfd)teb awtjdjen betben befteftt hier jeboef) nicht. (§* ift nur ein

Unterjd)ieb be3 ©rabeS. .$infid)tlich ber Verteilung b e 3 3? e r

*

mögend beftel)t ein foldjer aber aüerbingS. Tie So<u'a(ariftofra*

rie fennt nur bie Verteilung be$ Vermögen* bnrd) 21 r

*

beit, nidjt burd) ßtbc ober Sdjenfung. Sie unterjdjeibet fid)

oom ©rbfapitalismue wejentlid) nur I)ierburc^
(
unb bie fünfte,

in benen i(jre ^robuftion oon ber be* Erbfapttaltemua abweicht

ergeben fid) erft aus jener neuen Verteilung, üftill, bem mir bie

logifefy Turcharbeitung aller biejer Tinge oerbanfen, fpridjt fid)

flar in biefem Sinne au3: „Tie ®efe^e unb Vebingungen ber

Vermögensprobuftion tragen ben (Stempel natürlicher 2öal)r-

heitert. deicht* oon menschlicher 2öaf)l ober SBMHfür Ijaftet Urnen

an. 2öa§ bie menjcf)lid)e ©efamtljeit probutfert, muß fo unb unter

ben Vebingungen probujiert werben, wie es äußere Verhälhuffe

unb trjrc eigenen #örper= unb ©eifteseigenfehaiten erforbern

Slnbers bei ber Vermögensoerteilung. Tiefe ift lebiglidj Sache

menschlicher Einrichtung. Söenn ba* Vermögen einmal gefdjaffen

ift , fo fönnen bie SJcenfdjen im Großen wie im kleinen mit ihm

nad) Velieben oerfafjrcn. Tie Vermögensoerteilung ift einzig ab-

hängig oon ®eje^ unb (Sitte ber betreffenbeu ®emeinfchaft. 3ßre

Regeln finb ber 91ieberfd)Iag ber 9lnfd)auungen unb Stimmung bc*

herrfd)enben Seile* ber ©efeafchaft, unb als joldjer 31t oerfd)iebeneu

Betten unb in oerfd)iebeneu Säubern fe§r öerfdu'eben. Unb wenn

bie SRenfdjen nur wollten, fömtten fie noch weit reicher oart*

iert fein."

28o jeber ©inline erwerben fann unb nicht ber .ftaupttetl be*

Kapitals in erblichem Vefitj feftüegt, wo bas Sparen nid)t fo au««

Üd)tslo3 ift wie heute bei ben nieberen Vo(feichid)ten, wirb ber

S^rtcb «im Sparen auch oie( größer werben, ,mmal für iebermaim
12*
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bie SNotmcnbigfeit oorliegt, bind) Grfparnte für fein arbeit3unfäl)ige3

Süter 31t forgen.

(58 ift fetnedtoegd mal)r, baß nur ber &rieb, ben eigenen !Dlad)=

foutnten einen 33efi(3 311 fiebern, grofee SBermögen anjammcln läßt.

3»nt (Segeitteil finb bie Jyäfle burdjaus nidjt feiten, in benen Seure

eifrig fparen, meiere nid)t einmal birefte Gaben befiijen. Tie s3iücf=

fidjt auf biefe ift alfo feinesmege bie Urfad)e be§ (SparenS. 3$r
Wegfall fann bemnaef) ben Srieb aud) nidjt aufgeben. (Sin ©e=

meinwefen, inbent cö ba3 untriiglid)fte Beiden Don S£üd)tigfeit ift,

ein großes Vermögen 311 befreit, braucht nid)t beforgt 3U fein, baf$

fid) btc fiuft ein fotd)ed 31t erwerben Derminbern werbe, abgefer)en baDon,

baß e§ al§ eljrenb angefeljen roerben wirb, bem Staate ein grofces

Vermögen 311 l)intertaffen. 28o aber $inber oorljanben finb, ba

wirb ba* Don ben (Altern erworbene ©elb eine weit beffere 93er*

wenbung finben als Ijeute. 3>ic £iebe ber ©Item 3um Äinbe wirb

unter geiunben £er$ältniffen immer Dorljanben fein, unb wo e«

i()uen ntd)t inet)* mögltcf) ift, bürde) Änfammlung unb Vererbung

eines 2>ertnögenc> beut Minbe ben Sebenvweg 31t erleichtern, ba wirb

Unten nur ber eine iföeg bleiben, baburd) für e* 311 forgen, baß fie

e3 311m bafetnorüdjtigen IKenfdjen er.veljen unb für feine 33ilbung

unb ^eiftung*fäl)igfeit alle* aufwenben, waö in tljren Gräften ftef)t.

gffir fein >Hlter Könnte fid) außerbem jeber fid)erftellen, inbent et ber

ftaatlidjen SllterSDerftcrjerung id)on oor feinem lobe fein Vermögen
übergäbe, unb baburd) bis 311 biefent eine Prämie erhielte, mclct)e

natürlid) weit uiebriger fein müßte alo beute in gleitfjent iyalle, ba

mit feinem lobe ba* Kapital ja nid)t aufgebraust fein foü , wie

ba* l)etttc int Turcfjftfmirt wenigsten* ber iyall ift. (*in wenigem

l)öl)er als bie Qfaifen bc* Mapital* fönnte fie tro^bem fein.

v\eber wirtfd)aftltcl)cn
s
&>ei*l)ett Anfang finb bie funbamcntalen

>2äne au* Wüi: Ter 9lrbeit*lot)tt im allgemeinen wirb buret)

bie ,Uonfurreit3 geregelt, unb bangt baljer Don beut Angebot
ber Arbeit unb ber Wacfjftage in tljr ab, oberoon beut S

I> e v

-

bältniS 3wifd)en Arbeitern unb Kapital. (£r ift faunt bind)

etwa* anbereS bemernb 311 beeinfluffen. (Steigt er, fo gcfd)ief)t

bie*, weil meljr Aiapital unb weniger Arbeiter ba finb,

fällt er, fo gefri)tel)t bie*, weil c* weniger Kapital ober
mefjr Arbeiter giebt.

Ta* eljerite l'orjngefeijt , in Safatle* lagen nod) ba* beftc

?(gitation*ntittel für bie jou'aliftifdje Weftaltung ber Cv>efeHfd)aft
r

t)at
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tief) für bie Allgemeinheit als burdjaits muutrcffcnb ermiefen uub

ift üom ©ojtauamuS felbft 311m guten Seil aufgegeben morben.

Tie ©eroerfoereiue I)aben gezeigt, bau eS fein* wof)I möglid) ift f für

bie ^Jceljr^afjl bev Arbeiter bauernb l)öl)eren l*ofm 311 erreichen al£

ba£ (^rtftenuuintuuun. Söo baö eljerne Sofjngefeii nod) gilt, ba

gilt es mir aus Langel an Ürganifterung berer, bie e* trifft.

•Seute t)at e* (Bettung nur nod) für bie fogenannte sJ{eferoearmee

ber Sitbuftric unb 311m Seil für bie ungelernten Arbeiter, 3mct

Arbeitergruppen, bie man fjeute faft fdum als fed)ften unb fünften

Stanb t>on einanber fdjetben fann.

So wenig 3Jlttl eine flare Borftellnng uon ber ,uid)tenbeit

Alraft ber burd^ große ftonfurreiu, erfolgeubeu Auslefe bat, fo blifct

es boct) r)ter unb ba wie eine Almung oon bent oerjdjiebenen SBerte oer*

fdn'ebener ©nippen beö 3>oUe* bei tt)m auf. Jtir ben fjabrifbetrieb fielet

er es flar oor fid), baß ()ier eine Affosiatioit be£ Kapital* mit ber

Arbeit allein Reifen wirb. Kapital unb Arbeit wirb burdj Sßerfonal*

union vereinigt werben. Srofcbem meint er ntct)t
,
baß Me3 ba»

Cmbe jeber Lohnarbeit bebeuteit werbe, fonbern er ift nur ber Über*

Beugung, baf? fidj bie klaffe ber Lohnarbeiter aHmählid) auf bie=

jentgen Arbeiter befdjränfen werbe, bereu niebriger moraüjdjcr (unb

mtefleftueller) ijuftanb fie 311 einer größeren 2elbftänbigfeit un=

tauglich macht.

(Sine SSorftufe 311 ber uölligen Bereinigung uon Kapital unb

Arbeit in benfelben Rauben bilbeu bie ®enoffenfd)aften jwifd)en

Arbeitern unb Arbeitgebern, welche in einem (Gewinnanteil ber Ar*

beitcr ihren Ausbrucf finbeu. ^3alfifd)fcinger, bie <&anbeUid)iffc

3wifd)en ben bereinigten Staaten uub Cftafieu, fraiuöfifdje gabrifen

haben ben Anfang bannt gemadjt, aber ber Wipfel bleibt immer
bie Slffo^tation ber Arbeiter unter einanber auf bem gufte ber

®leid)heit, nid)t mit einem Jlapitaliften als (Sfjef, ber nur Heine

Anteile 3af)It.

2obalb bie (S'rbf^aftöfteuer fünfzig ^ro^ent überfdjritten bat,

wirb bie geit beginnen, in ber bie ©rünbung uon Arbeiteraffo3ia=

tionen ober fpe3iell ^robuftiogenoffenfe^aften ,ut beginnen ift. Tie

größere .själfte beö 23lute§ beö fojtaten -Hörpel beginnt bann 311

freifen, unb jeber Seil foutnit baburet) in bie Sage, fo oiel an fid>

3U fliegen, als feiner 3u9^*aft entjprid)t. Tann wirb ba£ 2cf)ul3e=

Telitjfd)id)e 2t)ftem nid)t nur ben Borpg oor bem 2afaHefd)en

haben, baß es auf bem löoben ber gegebenen Berl)ältnijfe fleht,

fonbern aud) ben ber leichteren Ausführbarfeit unb größeren uv>ialcu
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CGered)tigfeit. £as ^luffparen unb ^mgeHtyiftberjalten ber (Gewinn*

nnteile ber Arbeiter muß alle betriebe nad) unb nad) in 2lrbeiterl)änbe

bringen. 33eiin Sobeofall bc§ tfmuptbefitjers oerfauft ber Staat beffett

Söefttjantctl an einen ober oiele, gan,3 je nadjbem fiel) Käufer finben —
ober ber Söefitjanteil ber Arbeiter bleibt im betriebe, So fonunt

im #aufe eine* einigen äRenfdjenalters jeber fparfame Arbeiter in

bte £age, Sljeilljaber an einem betriebe au werben, unb wenn er

fein ^uteveffe oerfteljt, wirb er augletd) alö Arbeiter in benfelben

einzutreten iudjen.

ß£ fann auf ben erften 23lirf fdjeinen , ate mürbe ber lim -

]tanb, baß mit bem £obe ieince- Hefitjers aud) ber (Großbetrieb an

ben Staat fällt, bem (Großbctriebäwefen an fid) ungünftig fein.

Ta aber ber Staat benielbcn nidjt behalten, fonbern fofort oer=

äußern jofl, fo ift ba3 nid)t abjufeljen. (Gerabe wie tjeute bte

weiften größeren Unternehmungen bereite 9lftiengefcüfd)aften finb,

lo mirb e§ aud) bann fein. 6inen betrieb
,

31t bem ein einzelner

iüd)t bie SRttteX l)at, werben mehrere ,utfammen faufen, bte fidj burd)

Arbeit bereite eine ftapitaljumme erworben baben. 2>a bie 23e*
M

triebe bei ber Übernahme burd) ben Staat ruljig fortgeben, fo mirb

ber boppelte !Sefit$wed)jel , ber l;ier unmittelbar ^ufammen erfolgt,

feine größeren Störungen im (Gefolge rjaben, ate l;eutc ber einfad)e,

bei bem bie (Srbteilung übrigens meift aud) eine umgeftattenbe

5}i
x

oüe fpielt. (Gewiß mirb aud) bann ber (Großbetrieb billiger ar*

beiten als ber einzelne «£>anbwerfer. 3ln einem folgen werben fidj

baljer oiclleidjt Inmbert unb merjr fleine ftapitaliften beteiligen, oon

benen, ba ber &apital3in§ unmöglich, junt Seben genügen fann,

gewiß ein großer Seil ate Leiter, Beamte, Söerffüljrer unb felbft

einfache Arbeiter in bem &>erfe felbft tljätig fein werben.

Sie ^robuftiogenoffenfdjaften , bei benen ber Arbeiter ^u

gleid) 53etrieb£imterneljmer ift unb bie Leitung mit in ber ^anb l)at, für

bereu erftc Oiriufüljrimg gerbinanb öaffaHe einft l)ol)c Beiträge au§

bem Staatefäcfel oerlangte, unb bie nod) iüd)t 00m fojialiftifdjen

Parteiprogramm gefcrjmunben finb, werben fid) fo im fo.u'alarifto*

fratifdjen Staate galt} oon felbft bitben, müffen fid) oon felbft

bilbeit, eben weil ber (Großbetrieb frete fpart unb an bie Stelle ber

wenigen großen oiele fleine Vermögen treten werben. Saugt bod)

Ijeute fd)on mit immer fortjdjreitenber Sdjnelligfeit ba§ ?yabrif*

fi)ftem, bie 9Jiaffenprobuftion, ben Kleinbetrieb auf, wie bie (Groß-

{rrimbmtriidjaft ben ffeinen SBttuerntjof.
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sI\>ie cutBerorbentüch fdjou heute bei ben erbfapitaltftifdjen 3us

ftänbcn bie ©eroinnbeteiligung ber Arbeiter 311m Sfafporn alter

Gräfte imb babnrd) jur SBerbefferung ber Seiftung unb ber Probufte

führt, hat ©uftao Sdjmofler in (einen 9(ufjätjen &ut So3iat= imb

©ewerbepolirif ber ©cgenwart ge3eigt. „Die Stimmen ber Unter

=

nehmet ftrtb alle batübet einig, bafj bie 2lnftrengung ber Leute, ihr

Steife, ir)re Sorgfalt unb Sparfamfeit mit Material unb SJtojdjtnen

in ftärferer Proportion jugenommen Jjaben, a(£ bie ihnen besagten

Anteile ben Lofm ersten, baB alfo bie Unternehmer ein gutes ©e=

fdjäft gemacht, bie einteile nicht aus ihrer &afche, fonbern aus bem

befferen ©efdjäftöertrag be<jal)lt ^aben. Der häufige unb fd)äblid)e

2£ed)fel t>on Beamten unb Arbeitern prt auf ober wirb oerminbert,

bie Leute werben an ba* ©efd)äft gefeffelt; ba* 2luffidjt*perfonal

tarnt rebi^iert werben; Heine Diebereien unb OJa'Bbräudje aller 3trt,

bie früher nid)t ju hinbern waren, oerjdjwtnben , tuetl bie Leute

felbft berartigeS nicht mehr bulben; fie fehen ein, baB fte fidj felbft

befielen , ihren Anteil oerminbern. gaft überaß hat ftd^ fo eine

< inerfrüürbig ttefgreifenbe Äraft be§ jlnteilfaftemS ge3eigt, bie burd)

• rein anbere* Littel 311 crfefcen ift. Der mit ©ewinn beteiligte 9lr*

bciter fängt an
,

jeben SDtoment ju überlegen , waS ba* ©efchäft

förbere , er wirb erfinbungSreid) , er oerooHfommnet bie Probufte,

ohne erft gemannt, getrieben 311 werben. (Sr lernt oon felbft bie

SöedjfelfäUe bes ©efd)äftÖlebens fennen unb giebt fo utopifdje gor«

berungen unb Pläne auf. @r wirb aus einem geinb, ber ben 9x*

beitgeber Ijafet unb beneibet, fein teitnehmenber ©enoffe."

3n <£nglanb ift man ftd) feit mU ganj ftar barüber, bafi

nur baS perjönlid)e ^ntereffe ben Arbeiter oermag, fein Söcfteö an

Stiftung 5U geben. Darum allein probuftiogenoffenfehaften. Der

Lohnarbeiter, ber feinerlei $5ntereffe an ber ©üte feiner Slrbeit t)at,

ift bei ber Arbeit ohne Sorgfalt unb Stufmerffamfeit unb lebt oon

ber ^>anb in ben 0)hmb. 9hir bie ^Beteiligung be§ Lohnarbeiters

am ©ewinn oermag hier Abhilfe 31t fetjaffen.

(Sine noch bebeutenbere Stetgerung bes 2trbeit£triebe3 würbe

e8 bebeuten, wenn ber ©ewtmtanteit, anftatt am 3ahre§fd)tuffe au§=

be3ahlt 3U werben, im ©efd)äft flehen bliebe unb entfpredjenb ber

ftentierung beS ©efdjäfteä oei^inft
f

üietleid)t auch alljährlich burch

bie 3wfen oermehrt würbe. Daburd) würbe ba£ 23etrieb£fapital

erheblich warfen , unb ber SBefitjer gleichfalls 3111* Sparfamfeit ange=

balten werben, weil, wenn er fein Kapital nicht in gleichem SlfaBc
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roadjfen ließe, er nadj unb nadj gang au§ feinem ©efdjäft Ijerauf^

gebrängt roerben mürbe. ®ie3 roürbe bie SJntereffen ber Arbeiter

nod) fefter an bct3 ©efdjäft fnüpfen, eine notf) größere Stetigfett

im 9lrbetterbeftanbe erzeugen unb eine Beteiligung ber Arbeiter an
ber Gefdjäftäleitung rechtfertigen, ja notroenbig madjen. SBielletdjr

fommt einmal bie 3t\t, unb melleidjt audj balb, roo ber Arbeiter

unter feiner anberen 33ebingung mef)r in einem gabrifbetriebe at*

beitet, fonberu e§ allgemein für fein SRecfjt gilt, am ©eroinn unb
nad) unb nad) am 23efifc beteiligt 511 werben. £a* ift eine natür=

lidjere unb öernünftigere Slrt ber Sidjerung beS Sllterä alä eine

jtpangmäBige
,

ftaatlidje Slrbeiteröerficrjerung , bie nur ba3 ©efüfjl

ber 9iotroenbigfeit ber SBeoormunbung im SSolfe mefjrt unb im
©runbe il)re§ 2Sefen3 fo^ialiftifd) ift. 3m foäialartftofratifdjen

<5taaiz biirfte eine aubere gorm bes £or)neö gar nid)t meljr üor*

foinmen für ftönbige Arbeiter, benn fdjon baburd), bafc fid) baä

Kapital auf ebenfooiel .^unberttaufenbe »erteilen muß, roie tjeute

auf Saufenbe, mufe feine 5Jtad)t über bie $erfon brechen, unb roo

baö gefamte ^ationaloermögen im i'aufe jeber Generation einmal

freift, muß jeber mit ber SJtöglicfjfeit aud) ben Sßunjcf) f)aben, 5U

befitjen. Slber aud) für bie redjtlidje «gebung beä SlrbeiterS roürbe

bie (Sinridjtung t»on S3ebeutung fein. Üftatürlid) befitjt ber Arbeiter

aud) ba» Mnbigungsredjt feiner im ©efdjäft fterjenben Summe.
33ct einem Betriebe t»on 200 Arbeitern, oon benen ber ^urcrjfdjnitt

melleidjt ätoanaig 3>aljre in bemjelben betriebe in Arbeit ftänbe,

roürbe bie Summe iljrer einteile fdjon einen gan^ bebeutenben Seil

be§ ©efd)äft£fapital3 ausmalen, beffen Münbigung ben «gauptbefitjer,

roenn eö bann nod) einen foldjen geben foHte, ruinieren fönnte.

$>aburd) Ratten bie Arbeiter eine roeitere Ottadjt in ben £>änben.

S>er heutige ft-abrifant fief)t fofort bie furdjtbare S-olge, bie biefem

3uftanb entfvmngt. £)er 3>nl)aber befinbet fid) mit feinem Befitje

oöllig in ben «gänben ber Arbeiter! Sicfjer, unb e3 ift nur rect)t

fo, bafe ber, ber nur befitjt unb nidjt arbeitet, abhängig r»on benen

fei, bie tt)re «!pänbe rürjren. Gegenüber einem begabten Seiter unb

aJlitbefi^er ober felbft «gauptbefi^er roürben fid) bie Arbeiter aber

rootjl rjüten, joldje 9flaBregeln geltenb au madjen; benn feine gute

GefcfjäftSfüfjrung, feine intime BetrieböfenntniS unb feine oerbeffernbe

&f)ättgfeit fommt iljnen ja ebenfalls au gute.

S$of)n Stuart 9JM meint in feinen „©runbaügen ber SßolU-

roirtfd)aftölet)re" gerabe^u: „3dj falte nidt)t für möglich, baß bie
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arbettenben klaffen fid) auf bie Sauer mit iljrem Suftanbe als

Arbeiter für £of)n begnügen werben. Auf ben Vefefjl unb jum
Vorteil eines anbern 311 arbeiten, otjne jebes 3ntereffe an ber Arbeit,

umfjrenb ber Arbeitslohn bnrd) fetnbltd)e ^onfurren^ feftgeftellt

ioirb, inbent bie eine Partei fo oiel als möglidj forbert unb bie

anbete fo roenig als mögiicf) be^a^tt — ift, felbft bei r)oljem Sofm,

fein befriebigenber 3"ftanb für Sötenfdjen."

Auf bie grage, roeldje Littel ben Arbeitern jur Verfügung

fielen, um biefe 3uftänbe f)erauf3ufüljren, fann man nur antworten:

£ie ©rünbung oon ©eroerfoereinen unb für ben SRotfaÜ ber Aus=

ftanb. £)er 9Jlad)t bes Kapitals muß eine anbere üftadjt entgegen-

treten, tuenn eine gejunbe SBeiterentroicfhmg bes Verrjaltniffes

jnrijdjen Arbeiter unb Arbeitgeber 3U ftanbe fommen foll. ©nglanb

ift uns rjierin bereite um ein 3al)rt)imbert ooraus.

Seutfdjlanb befitu" ein treffliches Sud) über „Arbeitseinteilungen

unb gortbilbung bes Arbeitsertrags"
,
herausgegeben oon Sujo

Brentano. 3n tljm fommt ber Verfaffer 3U bem Ergebnis, bafe

nur bie ©rünbung oon ©eroerfoereinen ber Arbeiter einer Vraudje

eine toirflid)e Vertretung ber ^ntereffen ber Arbeiter möglidj mad)t.

3>n (Snglanb fcbließt nidjt mein: ber Arbeiter mit bem Arbeitgeber

ben Arbeitsertrag, fonbern bie Vertreter ber Organisationen beiber

Steile tf)im bas an ifjrer Stelle. Sie vereinbaren als gleid)bered)=

tigte Parteien nadj bem Stanbe bes ÜDIarftes bie Söfme, ja bie

Sefretäre ber ©eroerfoereine haben fid) 3U Unterftaatsfefretären unb

^cagtftratstterfonen aufgefcrjumngen, unb finb juin Seil SKitglieber

bes Parlaments. 3&re fefte Stellung I)aben bie ©emerfoereine

nid)t nur baburd), baB bie Arbeitsbebtngungen ber OJcarftlage ent=

foredjenb feftgefe^t finb, fonbern nod) mehr otelleid)t baburd), bafe

bie Arbeiter bie fefte Überzeugung ^aben, baB bem fo ift, unb

bamit Vertrauen 311 ben Vertretern ber ©eroerfoereine, une

fie es 3U ftaatlidj augefteEten Veamten haben. Seit 1873, roo Sören*

tano juerft auf bie englifdjen ©eioerfoereine aufmerffam mad)te, haben

fid) biefelben nod) rceiter ausgebeizt, unb finb bereits aud) unter unge=

lernten Arbeitern im Vegriffe 31t entfielen
, fo unter ben Pohlen*

arbeitern in 9tortf)umberlanb unb Surgam, roeldtje bei bem großen

tfol)lenftreife im üJWra 1890 in Arbeit blieben. (Sin Anjatj ift in

£eutjd)Ianb bereits 3U bemerfen in ber Organifation ber $rin3ipale

unb ©efjilfen im beutfdjen Vuchbrucfgern erbe. Sritt in bie enfj-

Itfcf>en ©emerfoereine nod) bie gorberung ber Arbeiter auf 311 froren»

Digitized by Google



— 18G —

ben im ®efdjäft ftehen bleibenbcn Gewinnanteil, fo wirb ein weiterer

Sdrritt getljan fein.

3>a ber StapitafyinS oon bem Arbeitslohn abhängt, ftetgt, wenn
bei Arbeitslohn fällt, imb fällt, wenn ber Arbeitslohn ftetgt, fo muß
ber ftapitaldinS in ber Sojialariftofratie fer}r ftarf faüen. 2öo

Arbeit ber einige 2Seg ift, 31t Scfitj 31t gelangen, ba imtjj auch

ber £aufcrjwert ber Arbeit fteigen, unb bie unausbleibliche golge

mufj ein gatlen beS ÄapitafyinfeS fein. Um 1300 betrug er 10%,
um 1500 nur noch 8'/s

0
/o, um 1800 5° 0 unb heute nod) 3 2

/5
0
,'o.

SBenn er auch in ber D^eu^eit noch nidjt unter 2° 0 gefallen ift, fo

hat er bod) am (Smbe beS fieb^ehnten unb im Saufe beö achtzehnten

3ahrhunbert§ wie in ber ©egenwart bereite fel)r niebrige Stäube

erreicht. 1737 ftanben bie engtijdjen breipro^enttgen ÄorrfoIS auf

107, unb gleichzeitig jaulte ©eutfälanb 3° 0 ,
Spanien 2—3% unb

bie SRieberlanbe 2V2—

2

3
/i. ift nicht unwahrscheinlich , bafe in=

folge ber öewerfoereinSbewegimg minbeftenS in ©roBbritannien

fchon unter ber ^errjdjaft beS (£rbfapitaliSmuS ein weiteres Surfen

beS 3iuSfufeeS auf IV2—1% 3u ftanbe fommt. 2öie eS fdjeint, ift

in Gugtanb ber Arbeitslohn noch bauemb im Steigen begriffen,

feilte, wo auf hunberttaufenb Sefitjenbe mehrere SÖttflionen Sefi£=

loie fommen, ift bie Nachfrage nach Kapital fd)on beSmegen fo

ftarf, weil biefeS erft einen wenn auch noch fo f(einen Setrieb er=

ntöglid)t. SBenn baS gefamte Nationaloermögen freift, unb eine

(Mbanfammlung nur auf bie 2)auer eines 9ftenfchenlebenS möglich

ift, oerteilt fidj ber Sefitj naturgemäß auf oiel mehr Snbioibuen.

3>em einigermaßen Süchtigen ift es weit leichter, fidj felbft ein

Kapital 311 fammeln, weil ber Strom, auS bem er eS burd) Arbeit

herau§3uraffen l)at, weit ftärfer ift. (§r ift alfo nicht auf Sorg

angewiesen, ober boct) weit weniger als heute.

28er wirb noch weiter ©elb gegen aud) nur l° 0 3iufen leihen

wollen, wenn er fich felbft burd) Arbeit Sefit} oerbienen fann,

nicht bloß ^ungerlohn? ©aburdj wirb ber Sefu) großer ©elbfummen

ohne lebenbigc Anlage in eigener «£>anb, wie ihn heute bie 9ioth=

fchilbS hoben, unprobuftto, unb ein 3ufammengehen beS SefitjeS

mit bem Setriebe eines ©efcfjäfteS fo^iale Dtotmenbigfeit. 2)ie Se*

fdjäfrigung beS ^ouponabfdmeibenS ohne anbere Nebenarbeit oer*

fchwinbet gän3lid) aus ber Steüje ber Serufe, fic ift unmöglich ge*

worben, unb mit ihr baS Safein ber fojialen Schmarotzer überhaupt.
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2ütd) ber (Mbf)cmbel, ba* internationale 23anfir>efen, bürftcn baburd)

in ihrer 23ebeutung gewaltig rebujiert werben.

Sföer fdjon mehrere ^afyxt in Arbeit fteljt, ber wirb and) eine

wenn aud) nod) |o fleine (Sparfumme fein (Eigentum nennen. Sriit

er auä ber fjabrtf unb fünbigt bie Summe, fo wirb biefe fofort

nnprobunm iRimmt er wieber wo Arbeit, fo wirb er ba3 mir

unter ber SBebingung tlmn, baf$ jugletd) feine Sparfumme in ba*

neue ©cfd)äft einfielest wirb. $n ein unfidjeres ®efchäft wirb jeber*

mann fid) hüten, fein ©eib einaulegen, ihm alfo aud) nid)t feine

Arbeit nnbinen. 80 wirb biefer SlnteilSbefitj be* Arbeiters felbft

311 einer Kontrolle ber Unternehmungen; ein folibe», gutgehcnbes

(Befcf)äft wirb fidj burd) Slrbeiteranbrang, ein fd)winbelhafte§ burdj

Strbeitermangel felbft fennfleidmen, e§ liegt nicr)t mehr im Sinne

irgenb jemanbes, in£ 33 laue hinein 3U probuflieren, unb ber Arbeiter

hebt ficr) äugleid) geiftig burd) ben (Sinblicf, ben er in baö ©efdjäft£=

betriebe gewinnt. 93or allem erweitert fid) fein ©efidjtäfrei». SD^tt

ber r)eutigen geheimen Buchführung, bereu wirflidje Gfrgebniffe

niemanb auoerläfftg erfährt, ift eä natürlich oorbei. Slber eben

biefer 3U9 3ur £ffentlidjfeit wirb augleid) ber Kontrolle ju gute

fommen, bie ber Staat über ben 23efifc überhaupt führen

mufj, wenn er ihn mit bem Sobe beS Söefitjerä einziehen will.

Slber für all biefe 2)inge liegen bie GrntmicflungSfeime bereite- in

unferer 3^it.
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9cur bann fcmn ©üterei'3eugung unb ©üteroerteilung al§ ber

Stoffroechiel im ^ialen Körper betrachtet roerben, roenn e§ feinem

Seite gcftattet ift, ba§ toa§ er an fid) jie^t, für Safjrlmnberte feft=

galten, fonbem e3 immer roieber unb roieber nad) jebem Sobe

Me sJtunbe burd) ben flanken Körper macht; roenn bie Staatäfaffe

311 bem üJhmbe geroorben ift, ber ber ©efamthett ber £rgane immer

roieber ba* äufiUjrt, roa§ oon allen jujammen probu3iert roorben

ift. «geute ftocft biefer Säfteftrom, unb gan^e ©lieber oerfommen

im Uberflufj, roährenb anbere am üftangel 311 ®runbe gehen, unb

bie Staatsanleihen fiub nodj ber einzige 2öeg, auf bem ba§, roa§

ba» SBolf erfpart f)at, bem fokalen Körper roieber jugefüljrt roirb unb

burd) ben bie (Srfparniffe probuftio roerben. tiefem Vorteil gegem

über ift felbft ber Nachteil ber grofeen 3wfenlaft, bie ein SBolf fid)

baburd) aufläb, f
ju red)tfertigen. ^mmer beffer, als roenn bie ßh>

fparniffe 311 Sdjroinbelunternehmungen über ben atlanttfdjen Oaean

gehen.

3>er foaialartftofrattfdje ^olfsftaat erft „gleid)t in ÜötrHic^feit

einem Organismus, in roelchent fortroährenb unb in ununterbroche-

nem Strome alle Säfte oon ber Peripherie nad) bem Zentrum

füeBen, um oon hier fofort unb augenbltcflid) roieber nach oc" ein*

3elnen Seiten 3urücf3uftrömen unb benfelben $raft unb ®efunbf)eit

31t bringen. !Jn biefem ununterbrochenen 9lb- unb ;}uftrömen, in

biefem unaufhörtichen SäfteauStauid) 3roifd)en ben ein3e(nen Seilen

unb ben großen 3Jcittelpunften beS Körpers liegt bie befte (Garantie

ber ©efunbljeit, mährenb jebe Unterbrechung biefer ^emegung, jebe

Stocfung ober Anhäufung beö ÖUrteS in ein3elnen Seilen ßranfheit

ober Umoohlfein im (Befolge §at."

;Jm (Gegenteil 3U ber fojialbemofratifd) organisierten ©efedfdjaft
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unb «£>er£fa§ gfretlanb folt ber foätalariftofrattfc^e &taat femeriet

liegenben *8efii$ erwerben, fonbem allen, bei* burd) (Srlöfdjen ber be*

fitjenben ^erjönlid)feiten an it)it fällt, fofort öeräufjern unb fo bem

Kreislauf aurüdgebett, bamit jeber Slrbeitenbe immer au8 bem

freifenben Söefitjftrome für fid) fdjöpfen fönne.

2öte nadj £äcM§ Meinung 2eben nidjt§ metter ift al£ baö

medjanifdje ©efamtrefultat au§ ben Stiftungen ber oerfdjiebenen

burdj Sltbeitäteilung geionberten Organe, fo ift audj ba§ 2>ajein

eine3 <Staat£organi£mu3 unb fein gunftionieren ntct)t§ anbereä als

ba§ ©efamtrefultat au§ ben Seiftungen fetner ebenfo gefonberten

Organe. (Sin Organismus aber, bei bem Organftummel
,

roeldje

feinerlet gunftton mel)r oerfefjen Ijaben, rote Sdjroan^roirbel,

SOßanbeln, 3frfalbrÜfe, Ot)rmu£feln am menfd)lid)en Körper, ben

$aupt teil ber 9iäl)rfäfte beö &ör*per§ an fidj sieben unb bie anberen

Organe oerfümmern taffen, fann auf bie 2)auer ntc^t befte^en.

Sllfo r)eifet e§ oor allem burd) Untcrbinbung ben rubimentären Or-

ganen bes fokalen A\örper3, ben (Srbfapitaliften, bem Gh-babel, ben

(Srbfürften, ben (Säfteftrom abfdjneiben, unb fo ben fokalen Sdmta=

rotjerorganen bie }ialjrung ent^ierjen. 25ann roirb aud) für bie or*

beitenben Organe genug DZaljrnng ba fein.

2>ie ©rbmonardjie ift ein rubimentäre» Organ im Körper be§

mobernen <&taates, ein (Stummel , ber nod) ba ift, obgletdj er feine

Sirbett mef)r leiftet, ein ftafuarflügel , ber einftmalä 3um fliegen

gebient l)at; fetbft abgefeiert baoon, bafj gürften 3U allen Seiten

bem gamilienrool)! ba§ (StaatSrooljl unbebenftid) geopfert Ijaben.

9?ur 31t erinnern an ben Stamm £>ab§burg. Slber foldjer Organ*

ftummel giebt e£ im beutfdjeu ftieidje nod) eine erflecflid)e Sln^atjl.

5ludj für bie fokale (Sntroicflung gilt ber <Saij: 2Sa§ fid) ben neuen

^ßerrjättniffen ntd)t anjupaffen oermag, §at fid) überlebt unb gef)t

unter, bem beffer Slngepaßten ba§ gelb räumenb. Un§ gilt l)eute

bie SBolfSoertretung alö ber gefet^gebenbe Körper. £)a3 Königtum

ift eine fokale (Srfcfyeimtng , bie unö nod) anfängt. 2>a e8 nad)

unferer Slnfc^auung ba£ föedjt beö *8olfe§ ift, fid) ju regieren roie

es roitl, fo fann man baä heutige Königtum „oon 2Mfe§ 9Red)ten"

nennen. siBie lange biefeö nod) erblich fein roirb, läfet fid) l)eute

fdjroerlid) mit einiger 23eftimmtt)eit fagen. 2lber fidjer ift, bafe bie

Sänge biefeä Qdttcasmt^ jumetft oon bem SBerlialten ber gefrönten

Häupter fetbft abhängig fein roirb.

„3>ie brei eigentlidjen fokalen ÜDtädjte" fagt ber treffliche Gar=
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nevi in feiner flaren 2$eife „fmb bie 2lrbeit§fraft, bas Stapttal, bie

^nteHigenj ber jeweilige <&taat ift unb fann mir fein ber

SuSbrucf be§ 23erhältiüffe3, in meinem biefe SOcädjte 31t etnanber

ftefjen" nnb „weber bie 3>ntelligen3, noch Kapital, nod) bie

^(rbeit^fraft al3 foldje hat ein bejonbereö 3fted)t fi'ir fid): h^fcht

eine$ biefer Momente üor, fo hat eä eben bie ÜJcadjt ba^n unb

oerroanbelt fid) biefe nad)träg(id) in ein 3ffed)t, richtiger gefprochen,

in ein Vorrecht, wie e§ feine^eit ber 2lbel getljan hat. So fann

e§ einen ©elbftaat geben, in roeldjem ba§ Kapital alle 9Jtad)t an

fid) reifet. Grbenfo fönnen bie Arbeiter al§ foldje, fobalb fie in

überwiegenber 2(naaf)I oorljanben finb, 31t einem Staub fid) 311=

fammentfjun, unb einen ©elbfraat in einen 5trbeiterftaat oerwanbeln,

ber ba§ Kapital für ted)t(o$ erflärt, aber aud) ba§ nid)t, weil fie

ba3U baä 9ied)t, fonbern weil fie bie 3ftad)t baftil f)aben. 2)tefe

93Zact)t wirb erft fpäter 3um 3fted)t, wie jebe SReöofution erft burd)

ihren Sieg unb bie ^Behauptung beSfelben alö berechtigt fid) erweift."

2>ie ein3ige StaatSform
,
welche ftdt) mit ber So3ialariftofratie

»erträgt, ift bie föepublif mit einem ^räftbenten an ber Spuse,

ber burd) natürlidje Sluslefe nad) oben fteigt, bi£ ihm enb-

lid) bie Sßolföoertretung bie 3u9 e ^ oe§ $olf§ftaate» in bie $anb
giebt. 3)ie Srage, ob föberalifttfd)e, ob centraliftijdje SRepublif,

wirb fid) allgemein faum entferjeiben laffen. Sicher fdjeint heute

31t fein, bafe granfretdj fein übergroßer (SentraltemuS nur ge=

fcb,abet ^at, fdjon unter feinen Königen. ®te Vorteile beiber

Snfteme laffen fid) üielleid)t oereinen in einem centraliftifchen ©e*

meinwefen, bei bem bie Selbftoerwaltung ber ei^elnen ©emeinben,

33e3irfe, $rouin3en fo weit entwickelt tft, bafe fie ein (Gegengewicht

gegen ba§ fdjablonifierenbe (SentratifierungSfüftem bilbet, ohne bafe

bie $roüin3gren3en in folchem OJtafee Staat3greit3en finb wie in

ben bereinigten Staaten oon Sftorbamerifa ober in ber Sd)wei3.

2lnbererfeü§ ift ein £)rgantömu3 um fo oollfommner, je einheit*

lieber er organifiert ift, je mel)r bie Seile ber £enben3 be§ ©a^en
untergeorbnet finb.

Schon oor ber in bem Slbfdjnitt „So3iali§mu£ unb So3ial=

bemofratie" erwähnten 3iwerläffigen Slbfchä^nng ber burct)fdt)mti=

liehen Begabung burch %xan% ©alton I;at bie 2)emofratie einen

fchweren &tanb. 23te läßt fid) angefid)t§ einer foldjen Xh^tfache

noch allgemeine 23af)lredjt aufrecht erhalten? Sicher ift e§ in

ber erbfapitaliftifchen ©efellichatt eine ber größten (hrungenfdjafteu,
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bie es siebt, ficher ift, mie au^efüf)rt, nur burd) eS unb mit il)tn

ber Äampf (jenen baS alles oerfdjttngenbe Kapital möglid) geworben,

unb fieser haben nur burdj feine 3ftad)t gebeeft, bebeutenbe Vor=

fämpfer für bie ^ntereffen ber Arbeiterbeoölferung tf)rc Stimme
ergeben fönnen — aber als bauernbe ^nftitution ift eS in einer

®efeUfcf)aft unmöglidj, in ber oon jeber Million faft ein Viertel

unter bem Smrdjfdjnitt begabt ift. Itnfer heutiges 2Sahlgefeij fdjlieBt

Analphabeten, ^bioten, Verbrecher öon ber 2öahturne aus. (Sin

foaialartftofratifdjer <&taat mirb jenem ganzen minbenoertigen Viertel

ber sBeüölferung baS Stimmrecht ficher entstehen ,
fobalb baS neue

©üterüertetlungSfnftem biejeS Viertel nur erft auSgefonbert ha *-

Auch roirb man eS bann gerechtfertigt finben, ber Viertelmillton

ÜberbiirchfchnittSmenfchen minbeftenS ebenfooiet Stimmen ein^u»

räumen roie ber falben 3RiHion £)urd)fdjnitt. £)a mir Dom aöge=

meinen Stimmrecht ausgehen, ift eS ficher, bafe baS minbermertige

Viertel feine Stimmen oerliert. S)a3it genügt ja einfacher ÜRehr*

hettsbefchlufj ber brei anberen Viertel. Vei bem ^ettftreit jmifchen

bem ftärferen S)urchfd)nttt unb ben an3^ nur halb fo ftarfen Vegab*

teren wirb eS roohl härtere kämpfe fetjen. Aber bie So^iatariftofratte

mirb aud) ihre kämpfe höben, unb roer foHte in einer naturroiffen*

fd)aftlich gebilbeteren ©emeinfdjaft einen grunbjäijlichen Grimoanb

bagegen üorbringen fönnen, baft bie reicher oon ber Natur auSge*

ftatteten, bie mehr Pflichten gegen ben ^>taat erfüllen, auch mehr

fechte genießen? „$u allen 3etten'\ fagt felbft ber rabtfale 3)emofrat

£ubroig Vüd)ner einmal, „ift bie beffere ©inficht Weniger ber ©in-

ficfjtSlofigfeit ber Vielen oorauSgeeilt unb hat ben g-ührer ber un=

oerftänbigen Waffen 311 ben größten politifd)en Umroälaungen

gebilbet."

Sobalb fich in bem Vermögen beS einzelnen feine ßetftungen,

namentlich feine geiftige Vegabung, rein barfteüen, wirb bie ®emo^

fratie aud) praftifd) übermunben fein, unb ber Vefitj fann 311m

ÜJlafjftabe auch für bie politifdjen 9ied)te beS einzelnen roerben.

§eute befteht biefer 2SahlmobuS noch immer hie unb ba, fogar

in bem als ulfrabemofratifd) oerfchrieenen ©ro&brttamüen , roo

bie liberale Partei noch immer für bte AuSbeljnung beS 2öahl=

red)te§ auf bie Sötinberbefiijenben fämpft. 3" ber Natur f)at oer

Schmächere, weniger Seiftenbe niemals fo oiet „fechte" wie ber

Starfe. Nur bem jübifcfcchriftlichen Spiritualismus, ben ber fRabbi

oon ükjara unb fein Nachfolger SauluS oon £f)arfuS oertraten,
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tterbanfen wir jene furioje Sljeorie, bie ber iDcatur in3 ®eftd)t

fd)>ägt, nad) ber bie Summen, bie ja immer in ber ÜM^al)! fmb, re*

gieren joHen unb bte klugen fid> überftimmen (äffen müffen. 3n
(Snglanb gehört wenigftenS bte (Srfüflung einiger priinitwer Pflichten

gegen ben <Staat 311t Ausübung ber ftaatsbürgerlidien 3fted)te. 3»
'tteutfdjlanb ift man bejdjeiben genug, nur (scfyriftunrunbige, ©eifteö*

traute, (£l)rbefdncmfte, Unmünbtge unb — grauen Don bem attge=

meinen 28al)lred)t au^ufc^lteBcn.

(Seit 1869 ba§ öter^el^ntc Slmenbemcnt ,^ur SöunbegDerfaffuna;

ber bereinigten Staaten ben Negern ba* fHed^t auf einen Si^ im
Kapital 3U Söafln'ngton eingeräumt f)at, Ijat e$ jroat immer lue*

uigc fcrnuar^e ^ongreBmitglieber gegeben, aber bod) ift eS nur ganj

auänalnnöwetfe einem Sieger gelungen, fiel) gegenüber einem weißen

Dlebenfanbibaten ju behaupten, unb trotjbem baB bie Sieger bei

ben 28af)(en am menigften tum allen 23efted)ungen augöngltd) fmb,

vermögen fie bod) nid)t eine Qal)i Slbgeorbnete in ben Äongreft

bringen, bie aud) nur anncüjernb iljrer ßafy entfprädje. 2elbft

wo man ein SBolf 3merge einem jHtefenoolfe für gleicf) erflärt,

werben hebern nod) feine Kiefen aus ben 3mergen, unb praftifd)

werben mit oerfdjmmbcnben 9lu3nal)inen nur weit über ben $)urd)=

idjnitt begabte 3Jcämter in bie Parlamente gemäht, unb in ber

Arbeiterpartei finbet in biefer ,v>infid)t überall bie ftärffte Slusiefe

ftatt. ©o ift ba§ SSafjlergebnis jener 2)emofratie immerhin in

gemiffem @inne eine ariftofratifdje 2lu3(efe, aber trotjbem ift eS

itid)t afyutfefjen, warum ba3 politifd)e 9ted)t be§ ©efdjeiten unb

Summen tjinfidjtlid) ber SBafylen gleich fein foH. 9lur in einer

©efeüfdjaft, in ber e§ um jeben ^3rei* ein ®egengemid)t gegen ben

(£rbfapitali*mu3 unb (£rbtituli§mu3 31t fdjaffen galt, fonnte man
fid) für biefe unnatürliche (£inrid)tung begeiftern.

5llfreb Muffel SBaHace faßt einmal tum ©rojjbritannien : „ berglidjen

mit unferen erftaunlidjen gortfdjritten in ben Sfarturwtffenfd)aften unb

iljrer praftifdjen Anmenbung bleibt unjer <5t)ftem ber Regierung, bei

abminiftratioen Suftij, ber Dcationater^ie^ung unb unfere ganje

fokale unb moraltfdje £>rganifatton in einem 3uf*anbe ber 23ar*

Barel" £)a§ gilt in weit Ijöfjerem ©rabe oon £>eutfd)Ianb. 9lad)

bem $l)rafenfd)wafl unferer brßantinifcrjen Sölätter follte man an*

nehmen, baft bas 28oljl eine§ gürften meit wichtiger fei als baS

beS <&taates. „gür $aifer unb sJfeid)" unb „gür Äönig unb 33ater=

lanb" heißte im abfolutiftiftijen SRebcoorrat. 2lber erft fommt ba§
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Dietd) unb bann bcr $aifer. C£rft ba£ SBaterlanb unb bann ber

$önig. SBor beiben fteb,t ba§ SBolf, aroifdjen beiben eine lange

9teir)e tbeeHe ©üter. Sene gormein aber finb nur ber 9lu§brucf

be§ 3Jlaf$e3 fokaler gretyeit, ba§ unter un3 l)errfdc)t.

25a8 ütelgefcl)mäl)te fatbolifdje (Spanten erfreut fidj bod) roett

aröfeerer geiftiger greiften als 2)eutfd)lanb. SBöflige Unterrichts*

freir)eit, ^refcfreiljeit, 23efenntniSfreil)eit audj gegenüber beut 2lg=

nofttfer unb Reiften. 3feber ftaatlicf) angeftellte £el)rer fann ftdb,

offen unb ehrlich, jum 8ltljeiSmuS befennett, ofme baf$ tfmt barum
ein §aar gefrümmt roirb. <3o wenig roie in 9corroegen ejiftiert

merjr ein beoor$ugter 3lbel. 5)ie 2)emofratie tjat alle €>tänbe gleid)

gemalt, ber (Staatsbeamte ift in feinem Sßrtoatleben, feinen

politifdjen, foaialen unb religiöfen Slnfdjauungen fo unabhängig

rote in (Smglanb, unb ber felbftänbige Bürger fütjlt fidt) üjm gegen'

über als foldjer. Slber fcfjon liegen Slnjeic^en oor, bafj es aud) in

2)eutftf)lanb anberS roerben roirb. 3roei neue 3Jlädjte finb im 2fof*

fteigen begriffen, bie narurroiffenfdjaftlicrje S3ilbung unb bie öffent=

Itdt)c ÜReinung.

3n neuefter 3ei^ §ai 0*e öffentliche OJleinung atoet geroalrige

©iege erfochten unb babei gezeigt, roaS fie oermag, einmal in (Sng*

lanb, roo fie ben 2)oc?erauSftanb unterftütjte unb ben $)ocferS bie

(Erfüllung tt)rer gorberungen errotrfte, unb baS anbere Sütel in

$)eutfdjlanb, roo fie ftd) gegen baS 3eblit}fdje ©djulgefe^ ertjob unb

t>err)inberte, ba& bie ©djule bem 2)un?elmännertum bebmgungSloS

ausgeliefert roerbe. 3n £>eutfd)lattb beginnt fie, wie fc3t)on ein«

gangS bemerft, infolge ber fortroäljrenben SJli&grtffe einer rücf*

roärtS geroanbten Regierung mit einem ftarf bem ^bfolutiSmuS

jugenetgten $aifer an ber ©pttje immer roeiter flu erftarfen, unb

bie 3eit ift ntd)t meb,r fern, roo fie bei uns bie größte 3Jladt)t im

Sfteidje bebeutet, roie Ijeute fd)on in ©nglanb.

$)er feltfame $ompromif$ aroifdjen SIbfolutiSmuS unb $arla*

mentariSmuS, ben bie feurige SBerfaffung beS beutfe^en 3fteidjeS

barfteHt, ift auf bie Stauer nidb^t faltbar. $>ie oerbünbeten 9ftegte=

rungen r)aben baburdj baS oerbriefte 3fted)t, ftd^ jebem fortfdjritt*

Xtdt)cn SBefdjlufc beS SBolfSroiHenS in ben 2öeg ju ftellen, unb fie

brausen biefeS SRedjt nur einmal in ein paar prägnanten gälten

&ur Ausübung 31t bringen, unb baS SBolf roirb fetten, baf$ biefer

ßuftanb unerträglich roirb. Sei bem beutfetjen (Sctjeinparlamenta*

riSmuS fteüt bie föeidjStagSmeln-ljett nod) nict)t einmal ben OfeidjS*

BoWbienft. 13
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fanaler unb bie SanbtagSmehrheiten noch nicht einmal bie ÜRiniftcricn.

£ie beutfchen Seile £>fterreid)3 finb burdj bie Slbgrenaung beS fdte*

marken Meiches 1871 preisgegeben roorben, trielletdjt unroiberruf*

lid), unb ©rofepreufeen hat außer bem tarnen SDeutidjlanb ntdt>tö

einheitliches befommen. 9^ict)t einmal ein ^eichSminifterium fyatä

gejetjt. S>a mar man bod) 1849 in granffurt in ber befanntcn

$trd)e roeiter. 25a fehlte freiließ baS Sfteidj — roeil ber preufu'fche

tfönig e§ md)t über fid) gemimten fonnte, bie $rone au§ ber £anb
ber SReoolution anzunehmen — aber ein DfaichSminifterium roar ba.

§eute haben mir bie beutfchen Stämme £>fterreid)3 abgefperrt —
aber ein 9Jcinifterium haben wir bafür nicht befommen. (£in 9fteid£}8=

fanaler unb ein tfaifer ift alles, roaä wir haben, ©m „
sJieid)§heer"

haben mir angeblich, einen ^eidjäfriegsminifter nicht, an tRetdt)ö=

fduilben fe^Itö aud) nicht, aber ein ^eichsfinanaminifter ift mdjt

ba. SRetchSunterricht gtebtS genug, aber ber erfte 9fteid)Sunterridjt§*

minifter ift melleidjt noch gar nicht einmal geboren. 2ftetcf)8poft

unb 9teid)8eifenbahnen giebtS amar in einigen Seilen $)eutfd)lanb§,

aber ber 9teich§oerfehr3minifter null nicht fommen. Unb ein 9^ctc3t)§*

minifter ber öffentlichen Arbeiten, unb ber ^eichäjuftiammifter, unb

ber SReidt)§^anbel§minifter, unb ber OJlinifter be3 SBolfäftanbeS, —
ba bie SJtenjdjen bocf) einmal aulefct fommen, unb erft alle Sachen

!

— Sßielleidt)t merben fid) unfere ©nfel bemühen SBer=

fdjieben mir§ aufs nädjfte SJaljrhunbert. 3[n unserem finb fchon

fo oiele grofee £)ütge geidjehen. £)amt famt e§ gleich mit ber So=
rjtaXariftofratte gleichzeitig eingeführt merben.

2)eutid)lanb hat überhaupt noch feine 2Jcmifter, unb Greußen

nodt) feine oerantmortlichen. Glicht ber SBolfSoertretung, jonbern —
bem dürften finb bie Minifter oerantmortlid). £)a8 heißt, fie finb

e3 überhaupt nicht. Sie ber SBolfSoertretung oerantmortlid) au

machen, ift bie nächfte Aufgabe. Schon heute befc^IteBt ber britte

Reichstag über ben ßopf ber $rone unb gegen ihren ©igenroiHen.

SBarum foE ba§ nidjt fchon ber erfte fönnen, rote heute in ©rofc

britannien? Unb er mirb eä fönnen, fobalb mit ber Sßarlamentömehr*

heit auch ba§ 3Jlinifterium fällt, baä oon ihr gefRaffen mürbe,

•jtteben bem SBolfäroiflen giebt e§ noch einen SBiEen ber 5frone.

2>ie Jhone jelbft ift Partei unb aroar Stiflftanböpartei, fie ift

immer noch mehr als bie ©jefutiobehörbe für bie 23efchlüffe be£

SBolfSmiHenS. Slber e£ muß aunächft bahin fommen, bafe ihre 23e*

fugniffe auf biefen 9Jcad)tbeairf befd)ränft bleiben. £ie $eroerfung
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ber neuen $eere£ftärfung burch bic sBolfäoertreter in £>eutfd)laitb

mürbe nad) §an§ Selbrücfä Meinung ein töblidjer (Stoß auf ba3

„monarchiidje Gefühl" in £eutfd)lanb fein. (Sben barum foüte fie

boüüelt roillfommen fein. £ie s$erroerfung ber «^eeroerftärfung tft

eine auSgeaeidmete Gelegenheit aur Beteiligung ber tiefte t>on 31b*

foluttemuS, bie un§ nod) nachhängen; unb bie $oIf§oertretung fort

bie ^ftidjt, fie nicht oorübergeljen 31t laffen. 2>aö wirb ber nächfte

(Schritt fein nach bem Sanbe ber (Soaialariftofratte. (£rje bie SBolfS*

mehrheit nicht roirflich am Sftuber tft, roirb e§ nur ^ompromiB*
refornten geben, bie immer £ödjer öerftopfen unb oerftopfen, anstatt

enblich eine neue ßeitung für ben Sfräfreftrom beö foaialen Körper»

anjulegen; unb eine 2lbfd)affung erblicher Sßriöilegien ift erft bann

roirflich möglich- »SSaS ben SRedjtSftaat bebingt, ift, baf$ bei mög=

lichft gefichertem gortbeftanbe ber Einheit beä Ga^en ba3 2öahl*

gefe^ ein folcr)e§ fei, rooburch bie ^ntefligena in ben gefetjgebenben

Körper gelangt; baß baS 3Qcinifterium nichts fei aU ber StuSfdjuB

be3 gefetjgebenben $ö'roer§, baß e3 feinerlei <&taat im &taatt gebe."

§>iefe 2Sorte (Sarnerte finbtn immer meh* Sufttonnuttß, unb ber

le^te SSedjfel be§ englifchen 9Jcinifterium3, infolge be§ 28af)lfiege§ ber

liberalen Partei l)at biefe 3uftimmung auch in £)eutfchlanb au einer

noch intenfioeren gemacht.

(Sine nationale ^olitif giebt e§ ebenfo roenig. Söehrpolitif ift

feine (Stärfimg§polittf, nicht einmal eine ^cäfjrpolitif.

Söenn bie Berechnung roirflich richtig ift, baß auf ben Äopf

ber Beoölferung in granfreich eine jährliche (Steuer oon 21 OJcarf

für 2Jctlitäraroecfe fommt, in Großbritannien 17 $carf, in S)eutfd)*

lanb 14 äftarf, in Italien 9 9Jcarf unb in Dftmetcr>Ungarn 8,

roährenb bie Gefamtfteuer auf ben föopf in granfreidj 58, in Groß-

britannien 39, in Italien 32, in Öfterreich^nngarn 28, in &entfd)=

lanb 21 beträgt, fo bemeift baä nur, baß anbere Sßölfer noch tbö=

richter finb, inbem fie für unorobuftioc Söehraroccfe Itnfummen

ausgeben. £)a§ einaige £anb, bei bem biefe (Summen einigermaßen

burch feine SSerhältniffe gerechtfertigt roerben, unb in bem ihnen

auch mieber entfprechenbe Einnahmen aur (Seite ftehen, ift Groß5

britannien mit jetnem au£gebef)nteu ^olonialbefi^, obgleich a- 33-

3toingburgen in fremben Säubern, roie Gibraltar, oolfäftaatlid)

burch nichts ju rechtfertigen finb, unb roorjl aud) am längften be=

ftanben haben roerben.

Tie Beoölferung&bolhif ober s£olitif bes $olf*ftanbe«, bie oon
13*
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©roBbritanmen W 3aWunberten reiu inftinftiö betrieben motten

tft, imb bie eben je^t jenfeitö bes $anal£ aucJ) jum SöewuBtfein

erroad)t, liegt, wie fcrjon beflagt, nod) ganj außerhalb be» ©efidjt**

fretfeS ber leitenben $erfönlicr)feiten be§ „OtetcheS.
11

3n (Snglanb tft oor htt^em oon «!paoelocf (Sßtä ein in biefer

«.fjinficht bebeutenbeä 23udj erfcrjienen. £)ie Nationalisation of

Health tft ber 23obeiuierftaatlid)ung, ber Nationalisation of Land
als ernfter 3Jcal)ntuf entgegengeftellt morben ; bem 9iufe nadj „metjr

sJkid)tum,
M

„mc^r ^rbeiterfd^u^," ber Ütuf nach „mein- ©efunbhett,"

nad) förderlicher «gebung be3 Golfes, nadjbem' ba§ Laissez faire

^ier mir allzulange gehaltet hat. „©efunbhett tft Sßationalreichtum"

imb „bie Schaffung ber nötigften Sßorbebingungen für SBolfögefunb*

heit tft bie rotc^ttgfte Pflicht ber ©ememfd)aft.
w

„2Str oerfeudjen

unfet £tinfmaffer imb fennen ntd^t einmal ben Sauf ber $au\)t*

abaug^fanäle unferer eigenen Stabt." (Sin ©efunbljeitömirnfter

mit einem Sifc im ßabinet wirb geforbert, nebft einem ©efunbljeitä*

amt, baö e3 in Großbritannien noch immer nicht giebt; begleichen

Aufnahme ber widjttgften ©runzlige ber §ögiene in ben Sdjul=

Unterricht. @3 roirb nicht lange bauern, bis ber 3Jcann fommt, ber

bie* tbeoretifdj ausbaut.

3n £>eutfcr)lanb fdjweigt man fiel) barüber grünbltdj auä, unb

wenn jemanb gefünbere 2ltbeitetwohnungen oerlangt, judt man
bie Steffeln. 2)ie Regierung fieht nicht einmal, ober will nicht

fehen, bafj bem Sßolfe feine heutigen ©renken bereite 3U eng

werben. $)ie ©efamtheit ber Staatenentwicflung brängt auf bie

(Schaffung immer gtößerer SBerbänbe hin, bie allein bie SJcöglidjfeit

bieten, bie gemeinsamen ^nteteffen großer 3Jcenfdjengtiippen genügenb

wahrzunehmen unb bie billiget wirtfdjaften als Heine $etbönbe.

93on bet mutterted)tlichen gamilie aut gtö&eten £otbe, oon ba

311m minimalen Sßatriardjalftaat, zum fleinen Sanbe, zum gro&en

deiche unb enbltch ju einet Staatengemeinfchaft, welche einen halben

(Erbteil umfaßt, wie bie ^Bereinigten Staaten oon — Europa; — ba»

ift bie@ntwicflung§fette, beten letjteS ©lieb heute bte©egenwattöftaaten

finb, unb wie eS fdjeint, witb fte noch nicht abteilen. 2)er $)tet*

bunb, bie tfjanbelsoetträge, Söeltyoftoerein unb bet äSeltfdjut} be§

geiftigen (StgentumS finb bie totlaufet neuet Silbungen. Wut tvixb

bei ben Staaten bet 3"funft, bie au§> 2Jcenfchen beftehen unb ntd)t

auö Setgen unb Sattlern, oetmutlidj bie StammeSaufammengehörigs

feit eine größere SRoHe fpielen, bie ihre erften Schlaglichter bereits
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in bie ©egenroart hereinwirft, in ©eftalt oon SRaffenfämpfen, bereit

$amr»flinien nicht mit SanbeSgrensen sufammenfallen.

Sßtlljelm oon §umbolbtS 9luffaffung oom &taate, nach ber

biefer fid) „ aller (Sorgfalt für ben rpofitioen ÜBofjlftanb ber Bürger

enthalten** fofle, flingt unS heute faft fomijd), unb in aHemäehfter

3ett mu& es Pflicht beS Staates werben, fid) ernftltdt) mit ber

23irtfd)aftSfunft beS SßolfSftanbeS au befestigen. 2)er 2Bohlftanb

hat für ben Staat nur infofern eine Söebeutung, als berfelbe btc

natürliche ©runblage eines hohen SSolfSftanbeS ijt, ßerabc wie für

bie ©efdn'de beS (Stammes, bie mit benen beS Staates immer

näher aufammenfallen müffen. ©in &taat, ber feine Söirtfdjafts*

polittf feines SBolfSftanbeS betreibt, mujj anberen gegenüber, bie es

tfjun, natnrgemä'B aurüefgehen, wenn anberS im Übrigen bie SBer-

hälrniffe gleich finb. üftad) (Sarneris Meinung ift eS Dom Staate

einfad) aberwitzig, „©runbfä^en fid) öerfchliefjen 311 wollen, bie ben

üttenfdjen aur (Sinigfeit mit fid) felbft bringen, feine geiftige unb

förderliche 5fraft in wohltätigem (Sinflang auSbilben unb burd)

©ntmicflung echter Selbftänbigfeit ben Sttann aum 9)tann, ben

ftumpffinnigen Untertan aum felbftbemufjten Bürger machen."

fjretltd) fann man aud) in «gmmbolbtS SBorten einen ähntidjen

Sinn finben. 210er bodj nur etwas gewaltjam. 2Benn ber Staat

wirflid) allenthalben fo weit ginge, wie eS 3iir Sidjerftellung ber

Bürger gegen fid) felbft unb gegen auswärtige geinbe notwenbig

wäre, fo l)ätte er einen guten Seil feiner Schulbtgfett getrau. $lux ift

bie Sidjerfteüamg ber Bürger gegen äußere 5lonfurrenten nur burd)

eine f ortgefeijte Hebung beS ^olfSftanbeS, nur burd) bie um*
faifenbfte 93olfSftaubSmirtfd)aft möglich. Slber in beut, was

«gumbolbt mit jener Söefdjräufung meinte, ftatte er fieser redjt.

£)te ©runblage, auf bie ber Staat gefteÜt ift, muft {ebenfalls

bie beS freien Söettbe werbe S fein. Sie ift 9?egel unb ©ejcij in ber

5lnfdjauung beS 93olfeS. 3Senn für einen bestimmten gall, alfo

b,eute 3. SB. für Sßoft, Selegrapl), ©ifenbaljn baS StaatSntonopol

eingeführt werben foü, fo haben baS bie SMfSoertreter erft 311 be=

fd)Uefeen, unb biefer 23efdjlu& gilt fo lange, bis i(jn ein anberer

aufhebt. Um gewiffen SftiBbräudjeu 3ufteuern, fann eS WÜnfdjenS*

wert fein, einen gewiffen menfd)lid)er Shätigfeit für eine

Seit unter ftaatlid)e Kontrolle 31t fteßen ober gar gana ber 2Wge=

meinheit in bie tganb 3U geben, geben möglichen -äftiBbraud) Boraus*

mfehen, ift beut 9ttenfd)en ja unmöglid). (Sbenfo unmögltd) aber ift
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es, ^cute eine ©renae feftfteüen au woEen, wo für alle 3citen bte ^ttoat*

tf)ätigfeit aufhören unb baS 91mt beS ©taateS beginnen foE. — (Sin

folget SSerfud) ift ein 3«^n boftrinären <StiEftanbSf)od)muteS, wie

wenige £)inge. (Sine fefte ©renae ift fyier fdjlecrjterbtngS nidjt au=

zugeben, unb bie fommenben ©efdjledjter foEen für iljre fokale

Arbeit ebenfalls freies gelb f)aben, wie mir eS für uns beanfpruerjen.

SIber bie Aufgabe unferer 3eit, bie auerft einen (Sinblid in bie

iuirfüd)cn Däferns* unb (5ntwicflungSgefefce gewonnen l)at, ift eS,

biefe nun aud) auf bie menfd)lief)e ©efeEfdjaft anauwenben unb

baouxd) jenen fixeren ©runbbau au icfjaffen, auf ben bie Brunft
bann iljre Käufer grünben fann. 28id)ttge Öebenfen fielen, um
nur ein Söeifpiel anaufüljren, felbft ber $erftaatlid)ung ber (£ijen=

bahnen gegenüber. Das beutfd)e ©ifenba^nne^ ift weit aurürf

hinter bem berjenigen Sänber, in benen bie ©ifenbaljn Sßrioatetgen*

tum ift, befonberS hinter Gmglanb. ©ort Überbrüden ©efeUfdjaften

MeereSarme wie ben fjtrtl) of gortl) bei (Sbinburglj, ober (ströme

bei ber -DJtünbung wie ben 5£ato in ©djottlanb, um einanber einen

Vorfprung in ber fdjneEcren SBeförberung abaugewinnen; bort er*

niebrigt jebe ©ejeEfcrjaft tr)re gafjrfartenpreife immer meljr unb

mcljr unb brüdt bie grad)tfä^e fortgefetjt herunter; fo förbert bie

Konfurrena bie ^ntereffen ber ©efamtijeit. 3n ber allgemeinen

©dnteEigfeit ber 23eförberung, in ber ©üte unb ©tärfe beS ©djienen*

matcrials, ber 23equemlid)feit ber Sföagen unb ber ^Öfliefen S3e^anb=

hing beS 93ublifumS wetteifern alte, um ben größten SBerfeln: an

fidj a" aieljen, unb aEe biefe Einrichtungen, ber freien tfonfurrena

entfprungen, befdjämen bie beutfd)en (Sijenbaljnöerwaltungen. §ier

im Oftonopolauftanb giebtS oon ©tabt 311 <5tabt nur eine ©trede.

SSer ben SBeg madjen miE, mufc fie bemttjen. Söoau alfo foE ber

<£taat auf befonbere ©üte unb Kürae ber *8eförberung ^üdficftt

nehmen? ©nglanb l)at babei, nadj ben burd)fai>renen Kilometern,

ber 5(n,ia^I ber 3«ge unb ber SBeförberung ber ^erfonen im 23er*

fjältniS nur 3it>et Drittel fo öiel (Sifenba^nunfäEe, wie mit £>ilfe

beS beutfdjen SDtonopolbeamtenftanbeS oorfommen. %m 3alne

189-2 lütrb tunmiSfidjtlid) baS Verhältnis ein nodj fdjreienbe*

reS fein.

Die ©efeEfdjaft, auf bereu ©treden bie wenigften UnfäEe öm>
fommen, gilt für bie fidjerfte, fie uerbient am meiften. SBäfjrenb

bei uns im Verwaltungswege aEeS Denfbare t>ertufdfc)t wirb, ^teftt

bort bte Konfurrena alle 9cad)teile beS Mitbewerbers ans £id)t unb
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ergingt fo bereit SBerbefferung. 2öo überhaupt georbnete 3uftänbe

befielen, oerbient bie freie ^onfurrenj ftets ben $8or3ug oor bem

2ftono:pol.

Unb botf> ^anbelt es fid) bei aHebem erft um SSerfehrSfragen,

unb nod) gar nicht einmal um Sßrobuftion, bei ber bie $erhältmffe

noch toeit oemricfelter liegen, unb too baS Monopol nod) oiel fd^äb*

licher nrirft nrie 3. 35. bei ben Eifenbafjnen, too alle Einrichtungen

offen öor jebem aus ber ©efamtheit liegen. Es fann faum etroaS

3:r)öridt)tere§ geben, als 00m «Staate, b. f). oon ber ©efamtheit, alles

juenoarten, immer ruljtg au^uroarten, bis bie ©efamtheit, ja bie9Jtehr*

$<x§l oon ber Sfftittfidjfeit einer 2ftaf$regel überjeugt ift, ober aud) nur ber

regierenbe AuSfchufj. Englanb mit feiner frifdjen SJnitiatioe ber ®e*

feflfd)aft auf allen ©ebieten befinbet fidj toeit monier, fdjon toeil es

baburdj einen größeren SRaum für bie ^Beseitigung feiner geiftigen

Straft hat. „ AileS, roaS ber 9fted)tSfraat fann", jagt Earneri treffenb,

„ift eine bereits im 3uge befinblidje Ausgleichung ber fokalen 9Ser*

f)ältnifje burd) entjorechenbe ^nftitutionen 3U förbern."

3m 28ettberoerb auf mirtfdjaftlichem ©ebiete ftel;t ©efchäft

gegen ©ejd)äft, 3»nbuftrie3toeig gegen 3nbuftrie3iüeig , ßanb gegen

Sanb, Erbteil gegen Erbteil. 3e nach bem S3oben muf$ bie $ro*

buftion ber Sänber oerfdn'eben fein.

„3e mehr bie internationale Arbeitsteilung burdjgeführt nrirb,"

fagt S^unbt gan3 richtig, „um fo mehr nrirb ber internationale 2kr=

fehr 3U einer Sftotroenbigfeit, unb jebe Störung beSfelben erfcheint

als eine jdjroere ©efährbung beS eigenen Däferns." ©eorbnete

SSolfSftaaten finb bie SSorbebingung eines rotrtfdt)aftlidt)en Auf*

fchtoungeS ber SBölfer. Der Umftanb, baf? bie etn3elnen ©tänbe

roechielfeitig in gefunber Söetfe auf einanber angemiejen finb, fchii^t

baS einzelne «StaatSroefen gerabe fo oor leichtfertiger Erfdjütterung,

roie notroenbige 33ölferbeaiehungen ben grieben ber SBölfer fd)ü^en.

Darum ift fein ©runb 3ur Älage über aUsugrofceS Umfichgreifen

ber Arbeitsteilung; fo roentg wie über baS ©pe^ialiftentum in ben

gelehrten berufen. Reicher geglieberte Ejiften^bebingungen fchaffen

reicher geglieberte formen unb gäfn'gfeiten, unb in ber ÜJtatur be*

ruht fo gut toie jeber gortjd)ritt auf Differenzierung.

Die größte greifet ber $onfurren3 ift immer noch nicht gleid)=

bebeutenb mit ber rücfndjtSlofeften 23etf)ätigung beS ©elbfttriebeS.

3ttit ber Anerfenmmg ber ^onfurrenjfrethett werben boch nicht bie

Einjchränfungen aus ber Söelt geschafft, bie baS fittliche 3eitbe=

Digitized by Google



— '200 —

rouBtjetn bem 3Kenfd)en äiefjt, inbem e§ tfjm »erbietet, feinen äJlit*

menfdjen 311 töten, 3U beftef>len, 3U betrügen.

SBefanntüd) nrirft nidjt§ fo förbernb auf bie SBerbefferungen in

ber ^robuftion roie gesteigerte Äonfurren^. Sföenn bie SBerbeffe*

rungen ber 93robuftion fdjneller fortfdjreiten aU bie !öeüölferung,

fo nimmt ber Slrbeitöertrag 3U, bamit fteigt ber Sirbettelolm, unb

bieS wirft roieber förbernb auf bie Vermehrung ber SBeoölferung.

£>urd) ü?eid)tum an ©ntbecfungen unb ©rfinbungen fdjafft ftdj alfo

ein Volf ben beften Söeg 3ur ©tärfung feines VolfSftanbeS , unb

ba bie ©rfinbungen mieber mit ber Äonfurrena roadjfen, fo förbert

bteÄonfurrena bie ©tärfe be8 VolfSftanbeS. ÜRößlidjftc £anbel§*
freifjeit, ©eioerbefreiljeit finb alfo bie Vorbebtngungen für

einen ftarfen VolfSftanb.

©§ ift roafjr, ber SBettberoerb um bie nötigen ®afein§mtrrel

roirft audj in ber 9?atur nidjt immer 3üd)tenb. ©ine Sßflanae ift

ftärfer unb fräftiger als brei anbere. Slber burdj ?lblenfung eines

3$adjeg oerliert fie jebeS SSaffer, jene gewinnen baburdj reid)üd)ere

üftaljrung. <5ie geljt aurüä, jene gebeiljen unb jeugen fräftige !ftad)=

fommen. ©in foldjer fyaö läfet fidj in ber menfdjlidjen ©efeflfdjaft

ebenfogut benfen. ©in tüdjtiger gabrifant oerliert burd) einen un*

oerfdjulbeten UnglücfSfall all fein Vermögen, feine ^ßrobufttonS*

mittel, »er in ber menfdjlidjen ©efeKfäaft lä&t ftd^ folgen gfffllett

einmal burdj ftaatlicr)e§ Verfidjerunggroefen unb beffen roettere ©nt*

micfelung fefjr roirffam oorbeugen, unb fobann roirb e£ bem grabrt*

fanten in ber €>03talariftofratie roett beffer möglich fein, fidj unb

ben ©einen burdj eigene Arbeit ben Unterhalt 3U erroerben als

Ijeute, roo bie Arbeit in ber $ned)tfd)aft be§ topitalS fteljt. ©0
gut Ijeute 3>apan eine ftaatlidje greuerüerfidjerung Ijat, fo gut e£

bereits l)eute ftaatlidje SllterSrentenbanfen, SanbeSfulturrentenbanfen

giebt, fo gut roirb ber foaialariftofrattfdje ©taat leicht alte§ 93er*

ftdjeumgStoefen an fic^ jieljen fönnen unb baburdj eine ©idjerf)ett

bieten, rote fie Ijeute nidjt entfernt befteljt.

9teben ber ©Raffung oon meljr Sftaljrung für meljr ©lieber

be§ VolfSftanbeS burdj intenfioeren Sanbbau unb geeignete 3>n-

buftrie unb ber Verteilung berfelben nadj ber Seiftung im georb*

neten <&iaate ftefjt eine anbere funbamentalc $rage beS VolfftanbS*

looljleS: bie SluSroanberung.

Um nur einigermaßen gefünbere Verfjä'Irniffe bei un£ ju fdjaffen,

oor allem, um ben 3urücfMeibenben in i^rem fräftigften Hilter bie
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9)töglid)feit ber (£fje ju fidjern, müfete oon 9ieid(j3megen, unter

Umftänben burdj oerlocfenbe Vegünftigungen, Befreiung oon

ber 28er)rpflicf)t ober 2lf)nlidje8 eine ftarfe 2lu§roanberung nad)

beutfdjen $olonieen organifiert merben. £)ie ^Iretd^en (Sljen,

bie fofort gefdjloffen werben mürben, mürben bie Sücfe hinter ben

2lbaier)enben fofort fd)Itef$en, unb bte golge mürben in aroet 3>afas

Sehnten nur um fo aa§Irei(f)ere unb tüchtigere behüten fein. £)ie

VolfSpannung mürbe baburdj abfolut nid^t finfen, ntdf»t einmal

augenblitflid), ober eine Verjüngung unb Vertüdjtigung be§

VoIfe§ bei Haltung ber gleiten Volfäfpannung mürbe ein*

treten. £)aS märe atfjäljrlid) fo lange fortaufeijen, bi§ baä münfdjenä*

merte «geiratäalter aur ^atfac^e gemorben märe, unb ber üftann

mit ätoeiunbamanaig, ba§ SBeib mit ^manjig Sauren burd^icfjntttü^

in bte (£()e träten. (Srrft bann fönnte man bie 23eüölfenmg§beme=

gungert in biefer «&inftd)t mieber ftdfi felbft überlaffen. £)a§ feurige

Aftern bebeutet ein 3ufattimenpferd)en beö ejpanftonSfä^igen

SSolf e§ auf ein fleine§(5tü<f Sanb, mäbrenb anbere©tämme
fidj bie 9^efte ber ©rbe anlangen, bie Ijeute nodj freige*

biteben finb.

3n fommenben ^afjrljunberten merben mir, um ber 2lu3bel)nung3-

fä^tgfeit unfereS ©tammeä geregt 31t merben, ben (Snglänbern

nodj gana bebeutenbe «Strecfen Äolonialgebiete abaunefynen fjaben.

Slber bätten mir bei biefer 2luöfid)t mirflidj marten foHen, bis audj

bie legten Qflecfdjen ©rbe oergeben maren? „Vergeben" aHerbing§

nur in bem Ijeutigen abermitu'gen (Sinne, in bem ein bunter £udj*

läppen, flagge genannt, genügt, um Saufenbe oon Duabratmeilen

einem ©tamme al§ Eigentum auaufpredjen. ©djabe, bafe fidj bie

§Beoölferung§bemegnngen nidjt um foldje Wappen fümmern!

3u öerfd^iebenen Seiten tft man fefjr oerfdjiebener $nfid)ten

über bie Vebeutung ber 2üi§manberung für baS — äJtutterlanb

gemefen. ÜDteift ift fie btefem al§ Verluft angeredjnet morben. 2ln

U)ren Söert für bie Slu§brcitung be§ Stammes fjat man faum

gebaut, -jftiemanb ift gemoljnt an bie ^ntereffen feines ©tammeS

au benfen. 23i3marcfä 28ort, bie auneljmenbe SluSmanberung aus

2>eutfcf)lanb fei ein Veleg für baS 2Öad)fen feines SftetdjtumS, tft

moljl nur ein ©djera, ber bie enorme Vebeutung ber SluSmanberung

für bie SluSbeljmmg beS ©tamme<S mürbigen foE. ©lürfltd) baS

Sanb, baS fo rctdt) 9Jlcnfdt)en probuaiert, baß ber gortfdjrirt ber

sftafjrungSmitteleraeugung baburdj überboten mirb. ©eine 9ftaffe
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bcfinbet fidj olme grage im Sluffteigen, unb bicö um fo meljr, je

beffer fidj bic SluSgeroanberten in ber grembe ourä) ü)rer «Öönbe

unb iljte£ $opfe£ Arbeit 311 erhalten oermögen. ©in ©runb 3ur

Silage liegt ba toaljrlidj nid)t oor. Slber nur eine furaftc^tige Sßolttif

fann bie Sorge für ba§ 3ufammenbleiben unb SBobenfaffen ber

geroanberten in ber grembe nidjt für iljre ^eilige $flid)t galten. Stvax

f)at ferjon bie erfte beutfdje 9fietd)8öerfaffung oom 28. 3Rär3 1849 bie

&u3roanberung3freüjett proflamiert unb bie 2lu8roanberung unb
jeben beutfd)en «Staatsbürger in ber grembe felbft unter ben Sdm£
unb bie gürforge be§ SReidjeä gefteflt. Slber trofcbem Ijat e§ bi§

3um 3>af>re 1893 in £>eutfd)lanb fein 2lu§roanberung8gefetj gegeben,

roie es noct) fur^ oorljer feine Kolonien gab.

Unb unfere ^olonieen?

(Sin anberer mag eä fagen, roie e£ barum fte^t.

„Sßon ®entfdj:Sübroeftafrifa oermeibet man fdjon feit geraumer

3ett überhaupt 3U fpredjen. 3>eber Patriot fdjämt fidj beö SBer*

Raitens ber beutfcr>n sJtad)8regierung, bie ein großes £anb unter tljren

Sdjutj fteüt, bann auf jroölftaufenb Ouabratmeilen fündig OJtann

Sdjutjtruppe aufteilt unb biefen ben S3efel)I giebt, feinenfalte öon

üjrer Scrju&roaffe ©ebraudj ju machen, ober rote ber SfteidjSfanaler

fein bemerfte „baö Sd)iefeen 3U friegen." Unter beutfcfyem Sdjutjc

gct)t jRaub unb 2ftorb feinen ©ang, als ob fidj baS gan^ fo ge=

Ijörte. 3m gegenwärtigen Slugenblicf — Sept. 1892 — roerben

oon einer ^rioatgefeUfdjaft breifu'g gamilien IjhtauSgefüljrt, um in

2öinb()ocf, bem einzigen $Ia£e, ber burd) bie Sdjuijtruüpe gefidjert

ift, angefiebelt 3U roerben. £>ie ^olonialoerroaltung ift babei faum
beteiligt, fie lä&t eS einfad) geferjeljen. S)a8 nennt man bei unS:

bie beutfdje SluSroanberungSfrage anfetmeiben, bie beutfdje 2lu3=

loanberung in nationale Saluten lenfen! 2)ie Regierung fieljt gleid)=

giltig 3U, rote %afyx für $aljr über Imnberttaufenb ^umeift junge,

arbeitsfräftige ^eute auöroanbern unb fremben l'anben tt)re 9lrbeitS=

fraft 3U gute fommen laffen. Sie roeifc nad) untrüglidjer Statiftif,

bafj %al)t für 3faf)r bie Seoötferung &eutfd)lanb£ um eine ljalbe

SÖtiHion Seelen junimmt, baft unter biefen 33ebingungen baS beutfdje

Sfeidj 1940 nidjt fündig, fonbern fünfunbfiebaig Millionen (Srin*

rooljner ijabm rotrb. Slber tro^ aHebem aögert fie mit ber Vorlage

eines energtfdjen, umfaffenben SluSroanberungSgefefceö, tro^ aEebem

ift uoef) nichts für bie ©eroinnung oon SHuSroanberungsfolonieen

ge(djel)en, unb ba§ einzige als foldje braticf)bare ©ebiet, Sübroeft*
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ofrifa, bis feilte f(äglid) Dcrnac^Iäfftgt. <Sold)e gragen ber ^Jtplo=

matic finb 3U umtrid>ttg. £eutfd)*£)ftafrifa! £eit fieben $af)ren ift

e£ beutfdjeä ©djutjgebtet, feit ^roei ^aljren fteljt eä unter „Äaifev*

lieber
11

SBerroaltung. ÜföaS tft in btefen jroei Sauren gefdjeljen?

£)a3 5inje^en bes beutfdjen Samens, ber banf SSifjmannS feinet*

bigen Saaten an ber $üfte unb banf Sßeterä füljnem 2lrgonauten=

3uge, ber unä llganba fidjerte, t>or jmet ^aljren turmljocr) ftanb,

ftanb, tft tnanrifdjen tief gejunfen. $ie beutfdje Sßolitif im ©djlepptau

ber englijd)en Ijat uns in SBitu bie (£f)re, am tfilima ÜKbidjaro

neueftenä eine graufam Mutige £ef)re gefoftet." 2>o griebridj

Sanges £äg(id)e $unbfd)au 00m 28. (September 1892.

S)ie englifdje 2fa§roanberuug , unter ber bie irifdje ben bebeu*

tenbften Seil nodj immer au§mad)t, ift mufterljaft organifiert burd)

2(u§roanberungSgeielIfdjaften, bie ü)r eigenes 3fntereffe förbern, inbem

fie bafür forgen, ba& bie £anbsleute aud) in ber gerne aufammen*

bleiben. 9Jtand)e Volonte ift bem SJMterlanbe fo entftanben. 3lu*

(Brofjbritannien felbft manbern Ijeute jäljrlid) 218000 Sftenfcrjen

aus. 3^re J)öd)fte fyat bie ShiStnanberungSaaf)! 1884 erreicht,

mit 320000, aber nod) 87 unb 88 I)at fie 280000 betragen. 9)kn

treiB ienfeitS be§ tfanate bie Sebeutung ber SluSroanberung für

bie Eroberung ber Erbe burd) bie englifd)e 9ftaffe red)t gut 311

fdjä^en. 2)arum leiftet man itjr $orfd)iib. sJttan mei&, bafc fie

englifc^en ©emerbfleifc unb ©pefulationSgabe, baö SBebürfniS nad)

englifd)en SBaren unb bie englifdje fiebenSanjdjauung, nrie bie 23e*

ßeifterung für bie ©röjje beö englifdjett Samens in bie fernften

fernen tragen. Rule Britannia §ört man auf allen fünf Erb-

teilen, unb ber Englänber meint, bie Erbe roerbe fdjon feilte mit

reifcenber (SdjneEe immer engltfäer.

3n ben legten 70 ^a^ren finb allein nad) ben bereinigten

Staaten 5 Millionen Seutjdje eingeroanbert. 1861—70 manberten

820000 Qetltföe auS, 1871-1880 626 000 unb 1881—1890

1340000, alfo ba§ doppelte be§ legten 3a^e^nte§ — nad) ben

antrügen ©tattftifen; - in 2BirfUd)feit ift bie 3a$l üiel gröfjer,

ba faft nur bie 3roiidjenbedpaffagiere gebüßt roerben, bie gleich

mit ©ad unb $acf au^ieljen. 5lüe bie &aufenbe, bie fdjembar

üorübergeljenb tnS 2lu$Ianb gefjen unb nad)fjer nid)t mieberfommen,

fehlen auf ben ßiften. 2lber jdpn bie Stbtüefen^ett ber 3af)lreia>n

bienftpflidjrigcn SDiannjdjaften bei tr)rer Einberufung in« <£jeer ge*

ftattet ©djlüfie auf bie iuirfüd)e §M)e ber QaljiL Englanb
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unb Stalten mettetfern mit ben beutfdjen 2lu§wanberung§3tffern,

imb balb fteljt baS eine, balb baS anbere £anb mit bem t)öd)ften

^Betrage ooran. ®ie Ijödjften SBeträge an SluSwanberern ftellen

in Greußen SöeftpreuBen, Sßojen unb Bommern. Von ben 257000

^erjonen, weldje 1886—1890 aus Sßreuften auSwanberten, fielen

auf bieje bret Sßrooinaen allem 180000, aljo nal)eau awei drittel.

25er ©runb ift ber SJUBftanb be§ ©rofcgrunbbefifceS , ber eine Qu-

nannte ber Veoölferung einfach oerfn'nbert, inbem er ben Ertrag

unenblidjer Vobenftretfen in bie £ajdjen weniger ^unfer fliegen läfet.

£eute gilt bei un§ als Vefd)ränfung ber SluSmanberung nur

bie allgemeiue 28el)rpflid)t, bie amtliche ©ienftfteüung unb befonbere

im gafle eines Krieges ober einer JftiegSbebroljung 3u erlaffenbe

Verorbnungen. 2luf Verlegung ber Sföeljrpfltdjt burd) 3luSwanbe=

rung fteljt (Strafe. Sie einzige üftaferegel 3um Sdmije ber SluStuanbe-

rung finb bie VuubeSfommiffare in ben 9luSwanberungSf)äfen. SMe

2lrt beS SdjutjeS ift nod) immer ben G£in3elftaaten überladen, ob*

wof)l bie 9fteid)Söerfaffung bie SluSwanberung ber Veauffidjttgung

unb ©efetjgebung beS SReidjeS unterwirft.

(SS liegt im 3ntereffe einer Regierung, bie fid) nidjt nur als

bie Vertreterin beSjemgen Seiles beS VolfeS füllt, baS anfällig

feinen Söolmftfc innerhalb ber SanbeSgrensen ijat, ober nur aete

weife auswärts weilt, fonbern als Vertreterin ber 3>ntereffen beS

ganaen ©tammeS, beffen ^auütteil ber betreffenbe (Staat auSmadjt,

baß fie bie 2luSmanberung ganaer ©ruppen oon VolfSgenoffen

fröftig förbere. (S§ ift bieS baS wirfjamfte ÜRittel, bem Volfe eine

Ijeroorragenbe (Stellung auf bem (SrbbaE 311 ficfyern. £)ie ®reU
Inmberttaufenb, bie alljäljrlid) bie §eimat in S)eutfdjlanb etwa oer=

laffen föftren, um fid) möglidjft in einem Äomplej anauftebeln,

entlaften bie §etmat, geben ben 3»^üdgebliebenen 9^aum au neuen

(Sfjen, 31t reifer !lttacr)fommenidjaft, unb förbern fo bie proaentuale

3unat)me beS eigenen VolfSftanbeS innerhalb ber gefamten (£rb*

beoölferung. «&eute finb bie 75 aJUflionen Seutfdjrebenben beurfdjer

2lbfunft nur ein 3roan3igftel ber (£rbbeoülferung. S)er beutfcfje

«Stamm l)at l)eute eine größere 2lu§belmuug§faf)igfeit benn je, unb

e§ liegt nur in ben «Jpänben einer IjauSljälterifdien VolfSoerwaltung,

ob er in einem ÜDZenfdjenalter ein gan3eS günfaeljntel auSmacrjt

ober nid)t. 3unäd)ft wirb es ber eigene Vorteil ber 9luSmanberer

lein, unter bem (Scfyutje beS DfieidjeS 311 oerbleiben, aber wenn fid)

in einem Üfteufdjenalter ein afrifanifdjer <&taat oon awan^ig 9HiIIio=
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nen £)eutfd)en, ber gana anhext nnrtjdjaftltdje ^ntereffen \)at als ba3

©rofebeutfdjlanb oon bann, oon un£ loälöft, roaä tlmt§? Söirb ernidjt

immer ein $inb unfere§ ©tammeS bleiben, fo gut ber «^auptteil bet

roeiBen Gftnroolmer ber bereinigten Staatenlinber englifdjen ©tammeS
finb? £>aB bte meiften englifdjett SMonieen nod) nid)t oom 2Rutter=

lanbe abgefallen finb, beroeift nur, ba& fte nod^ lange nic^t ge=

nügenb oon (Snglänbern befiebelt finb. (Sobalb bte englifcrje be*

Dölferung irgenbroo ben ©rab ber £)id)te erreicht, nrie oor einem

3>af)rt)unbert in ben bereinigten (Staaten, mirb fie audj bem üflutter*

lanbe untreu roerben.

SM bie fogenannte bölferlenferei , Diplomatie unb ^ßoXtttf,

rua§ bebeutet fie gegen biefe elementaren fragen be§ bolfäbafeine?

Üftur bte Slufmerffamfeit, bie man jenen Spiegelfechtereien geroibmet

r)at, bie im ©runbe bod) nichts leiften al§ bafe fie bie bölfer in

regelrechten SIbftänben pm üttaffenmorb gegen einanber treiben, Ijat

eö oerfcfmlbet, baf$ man gegen biefe Dinge bie Singen gefdjloffen

unb ifjre Sötrfungen jenen augefdjrieben ljat. 2lber e§ nrirb güt,

baB minbeftenS bie Jhtlturöölfer fidt) ber 2öidjtigfeit jener Vorgänge

beraubt werben unb fie in ben S)ienft i^rer ^ntereffen fteEen

lernen. 3n Deutfdjlanb ereifert man fid) nodj immer ob neuer

5htr§, ob alter $urä. Slber beibe föirfe finb bem bolfe fdjliefelidj

gleidj fetrtbltcr), beibe fdt)lagen feinen roirflidjen 3ntereffen in§ @teftd)t.

5lber e3 nrirb einmal eine Qzit fommen, roo fidj feine Regierung

meljr am Sfhiber galten fann, bie nid)t ben bolfäbienft auf fidj

nimmt. Unb roenn bie feurige fidj ben £)anf be8 bolfeä oerbienen

mite, bann fott fie enbltdj bie bafmen einklagen, bie not tlwn,

unb betragt unb atelfid^er ^taü StahmttSpoMt unb 3JWitärf»iel

2ötrtfd)aft3funft beS beutfdjen bolfSftanbeS treiben.

(£8 ift nidjt mabr, bafe burdt) ba§ Aufgeben be§ Deutfdjtumä

feiten§ beutfdjer 2tu8roanberer im Sluölanbe ber ganje ÜberfdjuB

an gefunber bolfSfraft, ben mir aUjä'brltdt) in bie grembe ergießen,

bamit für ben Äanupf ber Waffen einfadt) auf bie entgegengesetzte

€>eite geroorfen wirb, gfür ben ßantpf in SanbeSfarben, 30U%

grenjen unb €>teueraenrren allerbing§, aber toa8 hat biefer mit bem

fötmttf ber Waffen unb iljrem Sßettbemerb in ber 3Wtung ber

tüdt)tigften 3ufunft3ann>ärter au tfmn? Sludj menn fie außerhalb

be§ engen »olitifdjen berbanbeä roolmen, gehören bie (Stammet

angefangen bodj $im (Stamm unb fie füllen ihre 3ugef)örigfett

recht gut. bte aum 20. Oft. 1870 mar an freimiUigen beitrögen
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für bie beutfchen Vernumbeten oon 9Zorbamerifa allein über eine

halbe 3Jtiltion %§alex eingelaufen; mehr als oon ganj Sßreufcen

ofme Berlin; oon ben SJeutfdjen (SrnglanbS über ijunbertiaufenb

&haler, oon ben 2)eutjcf)en SlmerifaS, (£ngtanbs, SRufclanbS, VelgienS

unb £>fterreid)8 aufammen: achtljunberttaufenb £haler, mefjr als öon

gana SPreufeen mit Verlin. klüfy ba too bie 2)eutfchen beS 2luS=

lanbeS längft oom Sftutterlanbe im (Stiche gelaffen roorben finb,

galten fie nodj feft aufammen. 3n allen englifdjen ©roßftäbten

giebt eS eine beutfclje ©ejellfchaft mit allen Slbftufungen an Vilbmtg

unb Vefifc. 3n ben Vereinigten Staaten bilbet bie Slbfunft eins

ber toefentlichften VefttmmungSmittel ber ^arteigruppierung. Sind)

benen bie ben parteipolitischen S3err)ältntffcn SforbamerifaS femer

ftc^n , tft baS im Sommer 92 beurltdj gezeigt roorben, burd) baS

Eintreten ber beutfefcamerifanifchen Vereinigung unter Sdmra unb

Dttenborfer für bie 2Bat)l beS £>emofraten (Steoelanb, beS Vertreters

beS $reit)anbelS.

®ie Vereinigten Staaten allein enthalten 7 3Rtttionen beutfä>

rebenbe Vürger beutfdjer Slbfunft. Sitte fübamerifanifc^en Staaten

haben beutfdje JMonieen. ^amaica, 5luftralien unb Sübafrtfa

beSgleichen. Slber toaS ift bereu Stellung? 3Jlan fottte eS nicht

glauben, bat} ein beutfcheS iJteidj ejtftiert, toenn man tr)re politifche

— Vebeutung fid) anfielt.

2öo ber £>eutfdje im 9luSlanb aum beulen Äonful fommt,

ba ftnbet er bureaufrattfehe 3u9efa°
,;

Pftheü unb grünblid)e SReoifton

feiner Sßapiere, aber görberung feiner ^ntereffen niemals. 2öer

jemals im SluSlanb auf einem englifdjen ^onfulat toar, ber toeife,

ioaS man ba für liebenSroürbigeS ©ntgegenfommen ftnbet. 3feber

©nglifdjrebenbe in anftänbigem Slnaug oerlebt bort einige gemüt*

lic^e Srunben, r)at Gelegenheit mit ÖanbSleuten unb anberen be=

fannt au toerben. £>er Slonful giebt ihm (Smpfchtungen unb $lafy

loetfe unb nimmt fid) fetner Sntereffen thatfräftig an. SBenn

trotjbem ber ©eutfehe im SluStanbe ben (Srnglänber oft burdj feine

3lrbett fc^lägt unb ihm faft immer mit (Srrfolg S^onfurrena macht,

fo oerbanft er baS feiner eigenenSlrbeitjamfett unb Sparfamfett.
3)ie Vertreter feines ^eimatlanbeS tfjuen nichts für ihn.

28enn bie Stellung ber 2)eutfd)en im SluSlanbe heute noch nicht fo tft,

roie fie fein fönnte unb nad) ihrer £üd)rigfeit fein mufft"e, fo Hegt

baS mit an bem mangelhaften Auftreten ifjrer Äonfuln. ©in glücf*

licher Jfrteg allein tijuts nicht, gfrembe Stationen müffen fehen, bafc
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ein SBolf bie materiellen ^niereffen jebeS feiner Angehörigen
ju ben ©einen macht, nnb bemgemäfe oertritt, bann giebt fid) bie

Achtung gan^ oon felbft. Unb ba§ oerfteljen bie beutfcfjett Söureau*

fraten nun einmal nidjt. (Sinftamofen unb allenthalben bnrd)

tüchtige $aufleute erfeijen, bie ihre Vertrautheit mit ber ©efeijgebung

beS betreffen ben ßanbeS nachreifen fönnen. 3Jlit ber ©efd)id)te

beS römifchen Rechts im fechften Jahrhunbert fdjüfct man bort nie*

manben oor Überoorteilung.

Unb noch «nen Nachteil hat ber S)eutfd)e im Auölanbe oor

ben Angehörigen aller anberen Sänber. 2111er paar 3ahre holt

eine ©eftellungöorbre ben ©ebilbeten ju einer Übung mit bem ©äbel.

23i§ oor oier fahren gab e§ menigftenS Urlaub auf atuet 3?ahre,

ber fid) oerlängern liefe. «§eute giebts auch btefen nicht mehr, ©in«

mal höchftenö toirb S^adtjlafe gemährt, bann nicht roieber. (Einmal

reifet fid) ber junge Kaufmann aus feinen ©efdjäften. 2)amt fieht

er ben SRadjteil. (§x toanbert au§. @o jagt man bie £üd)tigften

auf militärifchem Sßege bauernb au§ bem ßanbe. Unb roenn fold)

einer fich noch einmal bei einem beutfchen Jlonjul blicfen täfet,

roirb er abgenriefen. (§r ift ja „fein ®eutfd)er" mehr. £)a£ fran*

aöfifche $eer nimmt auf alle im AuSlanb befinblichen bie weit*

gehenbften aftücffidjten; fie fehlen gtoar bei ben Übungen, bleiben

bem Sanbe aber bafür für ben ©rnftfall erhalten, für ben baS

beutfche SReidj feine ©ohne faft immer fidjer oerliert. Audj ein

©tücf roirtfchaftlicher 3öciör)ctt. 2)a§ bureaufratifche ©chablonentum

mufe bis in§ äufeerfte Grübchen burdjgeführt werben, einige Saufenb

tüchtige gebilbete ©olbaten mögen babei bem Sanbe oerloren gehen.

S)er &taat fchäbigt ba£ JJntereffe, baö er furafidjtigerroeife oerfolgt,

felbft. ©er £ebung beS 23olf§ftanbe§ ift biete urafid)tigfeit freiließ

günftig. £5enn burch biefelbe toerben eine Sfteihe tüchtige Elemente

oor ©chaben bewahrt, bie fonft im galle eines Krieges ficher nicht

ohne Nachteil für ihre ©efunbhett geblieben mären.
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Frauenarbeit,

3n (Suropa oerljalten fid) Ijeute bie männlidjen au &en ractb*

liefen Geburten wie 106 au 100. Slber btefeS SSer^ältniö änbert

fid) fo rafd), bafe bereits nadb, bem erften fiebenSja^re infolge ber

größeren (Sterblidjfeit ber Knaben auf 100 SJcabchen nur rtod)

101 fötabe fommt. !Jn biefer 9ftid)tung beroegen fid) bann btc

3tffern raeiter. 2ftit 20 3fal)ren fommen auf 100 üDtänner bereit«

110 3)täbd)en, unb infolge ber größeren 3«^I ber Unfälle im mann«

liefen ^Berufsleben unb ber Überanftrengung finb für 100 üttänner

oon 60 3a^ren 125 grauen oorbanben. SBon ben 50 Millionen

£)eutfd)en finb 24,5 Millionen männlichen unb 25,5 meiblid)en ©e=

fc3^Icdt>teö ; alfo eine äMion me^r grauen als Scanner.

$loä) fdjlimmer liegen bie SBerIjältniffe in ©rofebrttannien unb

3>rlanb. §ier fommen infolge beS männerba^tnraffenben <5ee- unb

$olonialbienfteS auf eine SBeoölferung oon 38 sJRiEionen runb 18 SDltKt*

onen Männer unb 20 ÜRiHionen grauen, gür 14 Jfrtaben finb

allemal 16 ÜJcabdjen oorljanben. 3°^ Millionen SJtabdjen finb

unoereljeltdjt, unb biefer enorme SBeftanb oerteilt fidj faft gana,

menigftenS innerhalb ber Slrbeiterbeoölferung, auf bie ^lxtiä)zn

roeiblidjen 3)ienftboten , oon benen Sonbon allein eine halbe

Million befdjäftigt, neben benen nur ein einiges «gunberttaufenb

männliche fte^t. $ber aud) bie gebtlbete ©efellfdjaft befifct eine

weit l)bl)ere 3iffer oon 9Öcäbd)en als in ®eutfdf)lanb , unb roeil

biefe ebenfalls ib,r S3rot haben müffen, fo ift eS nur allau erflärltdt),

bafc bie SBemegnng, welche gebilbeten 9Jcabd)en einen S3eruf fdjaffen

mitl, bie fogenannte grauenbemegung, oon Gmglanb ihren SluSgang

genommen fjat. 2öo bie 9cot am größten, ift ©elbftln'Ife am nädjften,

unb am nötigften.

Digitized by Google



— 209 -

Sie «Jperftellung beä numerifdjen ©leichgemidjtes beiber ®e*

fd)led)ter fann fictjerltdf) als eine mid)tige Aufgabe bet ^irtfchaft§=

lehre beä SBolfeftanbeä betrautet merben, unb mir Ijaben c^efe^eii,

baß ber üftenfd) in ber Regulierung be* §eirat§alter» tl^atfäc^Iidt)

ein Littel befitjt, e3 3U regeln. Slber jenes ©leidjgemidjt ift ntct)t

beämegen oon 23ebeutung, bamit alle ÜRänner unb alle grauen

heiraten, fonbern, bamit in beiben öefdjlechtern bie gleite

«luSlefe ftattfinbe.

2>ie ^erbenmoral ber Humanität fieljt eS als münjd)en3mert

an, bafs alle grauen Männer finben unb alle 3Jlänner grauen.

Unb bod) ift biefer SSunfd) bebeutenb einaufchränfen. 3unac*)tt P^b
bie erblidj ^Belafteten au^ujdjeiben , bie bie ©ejettjdjaft nur auö

SOh'tleib erhält, bie ohne bieö ju ©runbe gehen mürben, mithin

fein Recht auf Stafetn unb Fortpflanzung ^aben. (Sin 9?ed)t auf

Safetn l)at in ber Dlatur nur, mer jid) 31t behaupten oermag
burct) eigene $raft. £)en anberen ridjtet bie üttatur, inbem fie itm

311 ©runbe rietet. 2lber aud) ber Reft ift feine3meg§ gleichmertig für

bie Fortpflanzung. Sluct) unter ihm giebt e§ nod) Süchtigere unb

minber Süchtige, ©efünbere unb weniger ©efunbe, foldje mit feltenen,

für bie ©attung mertooflen Gngenfchaften, unb jold)e, bie ben fchlecfjten

^urd)fd)nitt barfteÜen.

Unter ben Männern mirb jdjon deute in oielen Fällen bie

Südjtigfeit entfd)eiben, »et balb betraten fann, ja mer überhaupt

heiratet unb mer nicht. %n ber ©o^ialariftofratie mirb fie bie§ fo

gut mie allein beftimmen. $)ie Arbeit, bie oormiegenb auf ihren

^c^ultern ruht, bemirft alfo bie 21u3leje. StnberS beim SBeibe.

§ier arbeiten heute unb gemife and) noch in abfehbarer 3eit meniger

ruele um§ täglid)e Sörot. ©elbft in Slrbeiterfreifen bie (Shefauen

nicht ganz im wollen Umfange. £)ie§ aiiölefeube OJcoment fehlt

alfo, ober ift bod) nur in geringerem SftaBe oorhanben. Sofort

tritt aber auf natürlichem siöege ein ameiteö ein, baö jenes faft

erfetjt: ihre Überzahl. 2öo auf 25 grauen mie in 3)eutjchlanb nur

24 ÜJtänner fommen, müffen 4 oon jebem «£>unbert el)elo§ bleiben.

£a e§ im Sntereffe i&tö ßefunben unb gefunbempfinbenben SJlanneä

liegt, ein tüchtiges, gejunbeS, liebenäroerteS 2öeib 311 befommen,

eine günftige SRurter für feine Minber, fo märe e§ nur natürlid),

menn oon jebem «Rimbert bie untauglidjften , unliebenSmürbigften

Räbchen eheloS blieben. £)a£ lu^Be natürlidje 3»chtmahl in ber

(£f)e. Unfere beftehenbe sl*ermögenÄorbmmg neutralifiert tiefet

SolfSbicnft. 14
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3üd)tenbe Moment in hohem Make, roenn and) tüd)t 130113. (Statt

bei* tüdjtigften, finben bie retdjften s3JMbdjen am leidjteften Banner,

imb manches treffüdje, liebettäroerte ÜJcabdhen ift 3111* (Shelofigfeit

oerbammt. $)er ©d^abcn, ber ber ©attung baraitS erroäcrjft, ift

unberechenbar. (Sin fleiner Sßrojentiatj Untauglidje nrirb allerbingS

immer nod) an§gefct)tcben
f
unb roenn mir rjeute au3 ber ©er)äffig*

fett, £errfd)fud)t unb Skrbiffenfjeit alter Jungfern barauf jd)IieBen,

baB ßhelofigfeit unliebenSroert mad)e, fo ift ber <Sd)luB oielleidjt

richtig, bie 2lmtar)me, auf ber er fufet, aber nid)t gan3. lötete t»on

jenen (gdjrecfen aller gamilien unb etjeloS geblieben, roeil fie jene

tjäfelicrjen @igenfd)aften oon oom herein befafjen, meift root)l infolge

innerer gunftion§ftörungen.

$lad) ben neueften „Sta tiftifdjen Tabellen" oon 3u™fdjef ift

bie Überhat)! ber grauen am ftärfften in ginnlanb. Sort rammen

auf 1000 Männer 1130 grauen, in Portugal 1083, in Sftormegen

1073, in (Sdjroeben 1065, in ©roBbrttattuien unb Urlaub 1060, in

SJänemarf 1050, in Öfterretd) 1044, in ber <Sd)roei3 1041, in

^eutjdjlanb unb (Spanien 1039, in ben Stfieberlanben 1023, in

Ungarn 1015, in DtuBtanb 1009, in grantreid) unb Belgien 1007.

ßbenfo überroiegen im ©üben bie Männer, menn and) nicht in ber

gleichen £öt)e. Sluf 1000 Männer fommen nämlid) in Italien 995,

in Serbien 947, in Rumänien 944, in ©riedjenlanb 906 unb in

Bosnien 895 grauen.

(Sdjott au§ biefer einfadjenltberfidjt folgt, bafc eö finnloä fein mürbe,

in biefer §tnfid)t allen biefen Golfern bie gleiche fo^tale Orbnung auf*

3iibrängen. 3»m2lllgemcinert überwiegen bei ben Romanen bieSRänner,

bei ben Germanen bte grauen. 2lber infolge einer fKett)c fokaler gaf=

toren finb auch in ben germantferjen Säubern bte $erl)ältniffe mieber

auBerorbentlid) oerfcf)ieben. 3>n (Snglanb ftnb met)r SDiänner bauernb

aufter SanbeS, unb eine größere ?(tt3al)l bleibt bi§ in bie bie^iger §age*

ftol3e ate bei un«; ba§ oerjd)iebt bie ^ertjältniffe bebeutenb. Slbfolut

hatte ©rofebritannien um 1885 733000 grauen mel)r alöüRänner, bie

glotre eingerechnet, ^)eutfct)lanb 983000 («erlitt allein 53000), granf=

reid) nur 92 000. dagegen hatten bie bereinigten (Staaten bei 55 ÜKiHi-

onen (£imool)nertt eine ÜRtllton Scanner meljr als grauen, Europa
brei unb eine halbe SJlittion metjr grauen aU Männer, unb bte ganje

(Srbe 16 äÄtflionen Männer mehr als grauen. 3n Europa, für baS

aHein genaue (Statifrifen oorliegen, liegt jene ttngleidjljeit ber ©efdjlecrV

ter, roie bemerft, nid)t an einem gitrücfbleiben ber männlichen ©eburten.
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(Sine gange Shtgatyl üRäbdjen bleibt Ijeitte eljeloä, unb ba es

fitttttüd märe, cmbere 9Jcättncr afö tf;ve hatten für fie arbeiten nnb
tljren Unterhalt oerbienen 51t laffett, müffen fie ttotmcnbigerroeiie

bie üKöaltdjfett Ijaben, fidj iljren Unterhalt burdj Arbeit felbft 311 Oer*

bienen. Aber baö gift nid)t nur für fie. (S§ ift ntdjt ab^ufe^en,

warum ber weiblidje Seil ber ÜÄenf^eit uom Sßettbemerb um bie

©afeinSmittel au§ge(crjlofiett unb e$ ber ©nabe be§ SRamteS anleint

gegeben fein foK, wa§ er ilmen fdjenfen will.

£>ieje§ SSerJältniS r)at auf mehreren Gebieten bereits in ben

Arbettötljatiadjen Auäbrud gefuttben.

£>a§ SOläbcfjen arbeitet alö ©tenftbote wie int $anbel8gen>erbe,

al§ 23erfäuferin wie als ^aufiererin , in ber Spinnerei , Weberei,

Stieferei, üBirferei unb Spitjenfabrtfatton, in ber Söäfdjefabrif wie

in ber ©rjeugung oon ftletbung, <§üten, fiinftltdjen SBIumen, in ber

^ofainentenbrandje wie in ber SBudjbittberei unb $artonagefabrifa=

tion, als Sortiererin unb Sterin in ber 93apierfabrif, in ©laS*

unb ^or^ellanfabrifett , in ber Buderraffitterie , in ber ©ruderet,

tu ber Scfyrmfabrif unb £eppid)fabrif , in ber ftmtbttoret, (Sljofo*

laben- unb $onfeftfabrif , in ber Färberei unb Appreturauftalt, in

ber gabrtfatton oon Stafjlfebern, Öriefbedeu, Stroljgefledjt, «§anb=

fcrjur)en, knöpfen, Spiegeln, öebeiwarett, ©ummiwaren.

3>on (Bewerben unb 3nbuftrten giebt e§ fyeute nur nod) oer*

fdjtmnbenb wenige, oon betten ba3 ÜBeib al§ Arbeiterin gatt3 au§*

gefdjloffen ift. (Sitte gan^e iReilje ^buftriearoeige bc'Oerrfdjt e§ be*

reitS ganj, namentlich weiblidje ©ebfirfntegcgenftänbe, unb immer

titeln: erobert eS fidj.

3ur Arbeit be§ SÖtedjamfuS, beö UljrmadjerS, be* SuwelierS,

be* ©alcmtertearbetterS , be3 3tvä)\itx& , be8 Sßljotograpljen , be£

©ärrnerS, be3 Sanbrotrts, beä ä&eberS eignet fid) bas 2£eib oiel=

leid)t beffer als ber SÖcaitn. SWS Scfjriftfetjerimtett, ^oftbeamtiittten,

oerbienen fid) fd)ou Ijeute oiele 9)cabd)en U)rett Unterhalt. 2)aö

^erwaltungSfad), Steuerfad), Sdjretberfad) tonnte it)uen eben jo gut

offen ftetjen.

§at baS fünfaeljttte 3al)rl)unbert weiblidje flfitfötter, 53äder,

SSappenftitfer ,
©ürtler, tftiemenfdjttctber

,
SSudjfdjerer, Sol)gerber,

©olbfpinner unb ©olbfdjläger in beutfdjen £<mbel$ftäbten gefattttt,

fo wirb bie SBiebereröffmmg foldjcr Berufe für bie grauen ber

©egettmart aud) nid)t 31t ben littmöglidjfeiten gehören.

Xie33efd)äftigunge(ofigfeit ber ntobernen grau gebtlbeter Stäube
14*
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ift rein bind) unjevc gehobene 3;nbuftrie entftanben. Spann, mebte,

bleidjte, fdjneiberte, braute, buf nodj bie grau be§ uorigeu 3>at)r*

IjuubertS, fod)te fie Sange unb Seife, reparierte fie Sdjubmerf unb

fücfte fie Sötöbel, fo (;ai fie bie 3nbuftrie aller biefer 3$ättgfetten

enthoben. 3ft e3 aber nidjt nietjr als natürlidj, baf$ fie bafür in .

ber ^nbuftrie ielbft nüt §anb anlege? tyi ber SBergangeuIjeit bat

fie gearbeitet, warum foB fie f;eute plötjltd) bie §änbe in ben Sdjof]

legen bürfen? (£3 gilt einzelne Snbuftriejujeige fo uu^ubilben, baö

grauen in tönen tljätig fein fönnen, and) grauen ber gebilbeten

Stäube.

3u Sonbon giebt eö Jett 1888 eine Bereinigung roeiblicfjer

grembenjübrer , bie für 10 ÜJlarf täglid) alte Sel)en3iuürbigfeiten

ber britifdjen «Jpauptftabt geigen. 3U &eutfd)lanb urirb bie ^Hjoto*

grapln'e, bie Sepptdjfnüpferei unb bie ÜJhldjumtfdjaft neuerbmgS

ftärfer von grauen erlernt. 3>n 2Sarfd)au giebt e§ eine ganj oou

grauen geleitete Sfyotijefe, bie unter einer grau 33jegonffaia freljt,

meld)e in QMä) ftubiert unb if)r (gramen alte Sßfjarmaaeut an ber

Uniuerfität tfiem abjolDtert bat. 3n Spanien arbeitet unb ljanbelt

bie grau
,
mäbrenb ber SJtoim oft faullen^t. 2>er Berbieuft liegt

Dielfad) gan3 auf i(jren Sd)itltern. 3)ie gran^öfin ber SWittelftänbe,

namentlid) beä fleiueren «§anbel3ftanbe§, lebt gauj im ©efdjäft beö

üftanneö , unb e3 ift erftaunlid) , nn'e rafdj fid) ba» luftige junge
sIRäbd)eu nad) tl)rer Verheiratung in baöfelbe einarbeitet unb mie

eifrig fie in if)m fdjafft. Sie ift beut üDtaune eine uuentber)rlid)e

(Mjülfhi in feinein Berufe, unb baö ift ber «gauptgrunb trjrer

l)öl)eren fokalen Stellung. Sie ift nidjt fein £>ienftmäbcfjen, fonberit

fein greunb unb Berater. 3)ie 23udjfüljruug liegt gan<$ auf il)ren

Sdjuttern. %n Montana in ben Bereinigten Staaten liegt faft ber

gefamte Öanbbau in rueiblid)en $änben: „Sie treiben £anbmirtfd)aft

mit einem (Sifer, einer 3lu§bauer unb einem Erfolge, baj$ fein SOtann

fid) if)rer Seiftungen 31t jdjämen l)ätte. 2>a§ giebt il)iten Selbft=

certraueu unb St^atfraft ; fie uuffen, bafj fie r»on niemanbem ab=

fjängen unb niemanben 31t fürchten baben. 2We grauen in iSlon*

tana Ijaben ba§ Stimmred)t. gaft jebe3 roeibltdje ^nbtoibuum

^ablt Steuern, unb burdjroeg üben fie nid)t Hoft aftio il)r Stimm»
red)t au«, fonbern fanbibieren aud) fel)r oft um öffentliche Gunter ....

3u ben beiben Stäbten ÜJlaiben unb Sabu eriftierte 1889 fein er*

wacfjfeneö meiblidjeö SBefen, ba£ nid)t nerl)etratet gemefeu märe."

Gin Bemei«, bafc bie (SIjc bie fiebere Stellung ber grau feineSrocgs
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beeiuträdjtigt, foubern cljev Ijcbt, fobalb fie mit eigenen Seiftungen

bcS 2SeibeS oerbunben ift.

£>en 23eruf einer Sdjaufm'elcrin imb Sängerin lua^t niemanb

uterjr beut Sßeibc 311 bestreiten, imb eine aiemlidj Ijolje ^n^aljl öer*

heiratete grauen finb in Unn tljätig.

3or)n Stuart 9)}ill erwartet von ber Frauenarbeit nodj weit

nteljr ©uteS. .Unter ben ljeilfamen Sollen bei inbuftrieSen unb

fatalen Selbftänbigfett ber grauen," fagt er, „würbe eine grofee 2lb=

nannte beS Ubel§ ber Uberoölferung am mafjricrjeinlidjfteit fein.

Stenn inbem bie eine ^älfte beS $tenfd)engefd)led)teS biefer gimftion

au8fd)licfelid) gemeint mürbe, inbem man biefelbe baS ganjc Seben

eine§ ©efcf)led)teS ausfüllen unb fid) mit faft allen Sielen beS

anberen öerweben liefe, mürbe ber fragliche jjnfttnft 311 jenem im*

oerpltniSmäBigen Übergemidjt auSgebilbet, baS er bis jetjit im
menfdjlicrjen Seben bewahrt Ijat." Sludj wer bidjtc Üöeoölferung

nierjt für ein Übel fjält, fonbern in if)r baS Littel fiel)t, nur bie

£üd)tigften 3ur Fortpflanzung fommen 311 laffen, wirb in biefer

Äußerung etwas 28al)reS feljen. ©ine geeignete &l)ätigfeit muß bie

^Ijantafie beS -föeibeS oon ber fdjranfenlofen ®c(d)lcd)tltd)feit ab-

u'eljen, ber fie Ijeute in ben Siemen liegt, unb wirb ftäfjlenb imb

gäljigfeiten meljrenb auf bie ftinbet wirfen, melleid)t aud) bind)

weniger Ijäufige Eingabe an ben Stenn bereu ßaljl «»" ein ®üs

lümum oerminbem.

©ine Sljätigfeit braudjt ber Genfer) 311 feinem Seben, unb wenn

„Slnftanb" unb „gute Sitte" fie beut 2Seibe ber gebilbeten Stäube

abfdmeiben, fo madjt fid) ber Srieb jut Sljättgfeit in 3cmfmd)t
r

in $)3ut3 unb $latfd)ju'd)t unb aüerfyanb lädjerlicrjem girlefatt3 geltenb.

„Sftädjft Jftanffjeit, Slrmnt unb Sdnilb", fagt sDlifl, »ift nid)tS fo

ncrljängniStwll für ben freubigen ©enujj beS Gebens, wie ber Langel
an einem würbigen SSMrfimgSfreife." Sicher aber giebt eS fein

mirffamereS Sülittel gegen bie Starrheiten ber ÜJcobe, gegen baS

©aHenfteine ei^eugenbe Sdjnüren unb baS (Eintreffen ber güBe in

mtnutiöfe Sd)ul)d)cn als Arbeit. Sfait weil bie flippe Ijcute nid)t

arbeiten initB, finb biefe üfterrljeitcn utöglid). Sie gorberung,

etwas 311 fd)affcn, verbietet baS (Siucngen beS 23ruftfaftenS gaii3

Uon felbft. ßrbenjo finb alle männlidjen ©igerln ?ttcf)tstl)uer.

33ei ben nieberen Bieren I)äitgt baS SBeib^eu rjinfidjtlid) feines

Unterhaltes feineSwegS oom ÜMänndjeit ab; eS ift ruelmeljr eben fo

ftarf wie biefeS, ja nod) ftärfer. 33ei 3aljlreid)en Sängetieren ber
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Sßübmä ift es gaii3 ebenfo. 3n gleicher SBeife bei roilben SBölfer*

ftämmen. dlafy auf einem inbianifdjen $rieg33uge bem SBette bie

©ebuttöftunbe , fo bleibt fie glittet bei §orbe 3urücf, gebärt unb

ljolt bie <5d)ax bann 3U guße mieber ein. Sßor wenigen 3af)ren

ging ein üerbürgter gall burd) bie Sulingen, öon einer tf)üringi*

fdjen Öauerfrau, meiere auf bem <£)etmroege oom SDtatfte öon ©e-

burtsmeljen überfallen, nieberfam, unb tl)r $inb in iljrem Tragforb

fofort anbertljalb Stunbe meit nad) ^aufe rl
'u9- ®erabe btefe

groben öon ftrafi bemeifen, baß baö 25>eib an fidj burdjauS uid)t

jdjroädjer ift als ber 33lann. 3ti ben nieberen Stänbcn ift eS gar

iücr)t feiten, baß bas Söeib tljren üftann an tförperfraft übertrifft.

Tödjter öon ©tabttb'djrern
,

loeldje bie (Sl)e aufä £anb geführt I;at

ioie
(
3al)heid)e ^aftorenfrauen, erfreuen fid) oft ber breifadjen Körper*

hafte ioie il)re 23afen in ber &tabt 9tut bie (Sr3ief)ung entnerot bie

iTöröer unferer ©roöftabtmäbdjen. 3Ke()r förderliche 23emegung

unb grciljeit, me()r leiblid)e Arbeit, unb ber ©efunbl)eit§3ii =

ftanb ber grauen Ijebt fid) unb mit il)m iljre Gräfte. 33or oteraig

^af)ren begann man in Sdjottlanb, ben 3)Mbd)en ebenfalls allertjaub

.siörperiibungen 311 geftatten, unb im £aufe eines einzigen 30^cnfdr)en-

alterS finb bie Totgeburten auf ein drittel ber früheren 3ifTer 9es

fnnfen. 3n 2}eutfd)tanb (jaben fie fid) trotj aller gortfdjritte ber

$eburts()üfe immer nodj auf iljrer enormen «vjölje gehalten.

gfünf grauenfragen giebt e§ in Seutfdjlanb, burd) bereu 33er=

luiid'ung fd)on Diel Unflarfjeit gefd)affen roorben ift. Suerft bie

Siegelung ber Sirbett ber Arbeiterfrauen, bie Schaffung
oon entfpredjenben berufen für gebilbete 9ftäbd)en, bie

(£*t)ef vage unb bie SÖejeitigung ber ^roftitution unb enblid)

bie GUcid)ftcllung ber grau mit bem SJcanne in prioatred)t=

Itdjer tote politifdjer 25e3iel)itng. !Jebe berfelben erl)eifd)t unb

oerbient eine befonbere SBeljanblimg.

3n ber erbfapitaliftifdjen ©efeHfdjaft fällt bie Adjtung bem ©elb*

beutet 31t, in ber fo3ialariftofratifd)en mirb in biefer ioie in öieler anberen

$ittftdjt an beffen Stelle bie Seiftung ber ^erjönüdjfett treten unb bie

©lofte bes 23eutel§ mirb Qm £üd)tigfeit entfpredjen. Saä tüd)tige

2öeib ift für bie ©attung minbefreuS ebenfo ioid)tig ioie ber tüdjtige

ÜHann, unb in bem ®emeimoejen, 100 Arbeit unb Seiftung ben

Söert be« 5Ütenfd)en beftimmen unb nid)t äußerer Sßufc, mirb bas

Söeib an feinem Teile gerabe fo gut ba§ 9fted)t, fid) Arbeit 311 fudjen,

beanfprueben toie ber üDkun, unb baburd) ba§ Ovedjt auf Adjtung.
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£>iefe miiB unb wirb in bcr ©eje^gebung ihren Sluöbrucf finben,

unb barum wirb ber Sojialariftofrat nicht länger ber SBormunb ber

Soatalariftofratin fein nnb biefer nicht länger bie Stimme im Otate

ber ©e?amtt;eit oorentbalten. Söirb aber baö 2Beib nicht feinen

Stola in ßeiftungen nad) feiner 2lrt fetjen, bann werben ihm aucf)

jene fechte nicht auteil werben. (£3 ift nur billig, baB 3Redt)te unb

Pflichten gleich oerteilt feien. £)ie Aufhebung ber rechtlichen Ungleidj=

Ijeit mit bem Scanne fann lebiglid) burd) baS Sßeib felbft erreicht

werben, ba biefe Ungleichheit nur auf bem Langel an weiblichen

Seift ungen rufet, ber wieberum ebenfo Urfadje wie golge unferer

fokalen (Einrichtungen ift.

2Sir haben heute brei foaialc (Stäube. 3>fmen entfprädjen brei

»erfchiebene grauenfragen, wenn einer nid)t einer folgen grage er*

mangelte.

(£3 ift ber Staub beS gewerbtreibenben 23ürgertutn§. «gier

arbeitet in Teutfdjlanb wie in granfreich unb Gntglanb bie grau
mit bem ÜRanne im £>aufe unb im ©efchäft, oerfauft im Saben unb

füfjrt bie 23üd)er, bie Sdjubmachersfrau thut bie feine Stepparbeit,

unb bie Sd)neiber§frau näht mit auf einer jmeiten 5Jlafdjine ober be=

treibt noch 2>amenfd)netberei auf eigene gauft. 2)ie Sd)loffer§frau

oerfauft menigftenä unb nimmt Söeftellungen an, bie £ifd)ler£frau

poliert unb geht bem 3Jcanne fonft jur «öanb. gaft in allen unferen

Heineren Stäbten fteljt bie grau beä SBef^erS im ©ifenwaren--,

Sßofamentiermaren* unb Suchmarenlaben, im 23äfd)egefchäft unb in

ber 33ud)binberei, im SDcöbelmagaain unb im Sdjuhlaben, im flehten

Sluöfdjanf unb im fleinen ©aftfjauö, in ber 3>ahrmarft3bube unb

auf ber SReffe. Unb bod) oerforgen alle biefe grauen baneben

«gausftanb unb Kinber, unb Klagen über beren SSermahrlofung in

biefem Staube tjat man nod) nicht gehört, (Sbenfo iftö auf bem
©ute auf bem fianbe. «gier führt bie $audfrail bie Sluffidjt über

mtfy , «Butter* unb ©emüfegefchäft , über KeHer unb Küdje unb

hat bod) noch Qtti, für ihre Kinber. SlEüberatt ift hier bie ©attin

augleich bie Kamerabin be§ 3Jcanne3 bei feiner Arbeit, feine be*

aat)lte Slrbeitsfraft. $ie ^ntereffengemeinfdjaft genügt, um fie au

tüchtiger Seiftung anaujpornen. Sie arbeitet im ©efd)äft be£

äRanneä unb für fein ©efdjäft. Sie arbeitet, unb niemanb fieht

in ber Arbeit ber SRittergutäbefitjeräfrau , bie eben fo gut mit oer-

btenen hilft, eine Sdjanbe. 2{ber ba3 ift and) ber Stanb, 100 bie

(£l)en am fefteften halten, am feltenften gejehieben werben. Tie
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gemeinjame Arbeit giebt einen <§alt mtfyc, imb läfct bcm 28eibe ntdjt

3eit 311 £angemeile unb SaunenfultuS. Siefe grauen, bie öfono*

mifd) oft in roeit befferen SScr^ältntffcn ftnb als manche ^Beamten*

frau, gefjen md)t in§ 23ab unb treiben feinen ÄlciberluruS
,

\a fie

I)aben, roenigftenS bie tuent^cr bemittelten, abgejefjen oon einigen

23odjen um bte ©eburt eines $inbeS
,

nidjt einmal eine anbere

roeibltdje $ülfe im §aufe. Unb bie Äinber, bie in tiefen Greifen

in ber 2lrbeit aufmachen, merben aud) roieber tncf>tin füv bie Slrbeit.

Stafc bie grau mit bem äftanne arbeitet, ift ifjr Segen, unb nur auf

ben Umftanb, bafj fie bteS im eigenen «&aufe t^un fann, grünbet ftd)

bie SKöglidjfeit ber Bereinigung beiber Sfjätigfeiten, berjenigen ber

Hausfrau unb ber ®ejd)äftSgeplfin.

$on f)ter bis jum ungelernten Arbeiter, 3um gabrtfarbetter, ift

eine roeitc $luft. 9lber oon ber „t!pattbmerferSfrau" bis jur 5tr«

beiterfrau eine nod) größere. S)ie (Sorge für ein i§auSroefen oon

bret 3immern uno einige £tnber füllt bie ßzxt einer fleißigen Sir*

beiterfrau feineSroegS aus, unb es ift aud) {einerlei ®runb oor=

Ijanben, meSmegen fie ifjre ßzxt in 9^t^tötr)un Einbringen foHte,

mäfjrenb bie 9Äämter unb bie grauen ber ©emerbtreibenben ar*

betten. Sine ganje Sfteüje gunftionen 3. §8. in ^ßapterfabrtfen unb

überhaupt in Setrieben, meiere feinere Slrttfel probuaieren, oerrid)ten

grauen beffer als Männer. 23iS §eute ^aben bte ^eft^er red)t gut

gemußt, bafj grauenfräfte billiger au befommen ftnb unb aaljlen

bem Söeibe er^eblid) niebrigere £öljne. 3ft feine SlrbeitSfraft

bod) aud) metft etmaS geringer. Slber SluSftänbe unb anbere

SOlittel ber ©elbftf)ilfe tonnten r)ter oiel t^un, unb bte ocrfjeirateten

Arbeiter mürben fie ftdjer unterftütjen. SWerbtngS mürbe bei einem

allgemeinen grauenauSftanb junäc^ft fofort bie gan^e männlidje

iHeferoearmee ber Snbuftrte eintreten, aber biefelbe mürbe nict)t ent=

fernt ben SluSfall 311 beefen oermögen. S)ie ©ejefcgebung l)at bie

3eit ber grauenarbeit eingefdjränft
,

freilidj bamit aud) bie

grauenlö^ne. Slber alle fold)e 9ttaBnaf)men greifen nur befonberS

fdjlimme 2luStt)üd)fe beS Übels an, nid)t eS felbft. 2o lange eine

grau für Stinber 311 forgen unb einem «£muSmefen oor3uftel)en fjat,

genügt eS nidji, bafj man bie <Stunben3al)l ir)rer 91bmejenljeit auf

ad)t •etnfdjrcmft, fonbern man mufj fie möglidjft gan3 aufgeben.

£ie »erheiratete grau, bie ÜJhttter, foll Arbeit t^un,

bie fie in ifjrem <!panfe tljun fann. <2old)e 3lrbeit giebt eS in

nnferer 3nbuftrie genug. sJUcfjt nur 3Jtäntelnäl)en , Söeifefttcfen,
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unb üftabelarbeit überhaupt. 2lber e3 fommt barauf an, biete

Sirbett bcn oerheirateten grauen 511 fichern. S)aö toirffamfte

.

3RttteI rourbe olmc grage fcfti, baf$ ber SDcann bei feinem (Sin=

tritt in Arbeit jur ätebingung macht, bajs feine grau entfpredjenbe

Arbeit in§ »§au§ erhält. Geeignete Slnlagen oon 9lrbeitertoohnungen,

in SSerbutbung mit gabrifgebäuben fönnten and) ben Transport faft

unnötig machen. 33ei wie Dielen «£jauSmann§fteHett fällt anet) ber

grau eine beftimmte Arbeit 511! 2ludj ljier mirb eS ba§ frud)t*

bringenbfte fein, Oftann unb grau fid) möglichft nahe 31t fteflen,

ihre Shätigfeit bemfelben ©ebiete aufommen 311 laffett. ©erabe

jene ^ntereffengemeinfehaft ift eä ja , bie im «ganbtoerferftanbe bte

^ntereffen ber ©he unb bie ®üte ber Slrbeit in gleichem 90caf$e

förbert. 2)ie grau arbeitet für baS «£>au§toefen fo gut toie ber

33lann; ir)rc ^ntereffen fallen 3ufammen. Unb gemeinfame Sirbett

rücft einanber immer näher. Sßerbtnbet ftd) bamit bie Einrichtung,

baß bem Slrbeiterpaare neben etwas niebrigerem £oljne, nod) ein

Anteil am 3ahre§geroinn sufällt, ber im ©efdjäft bleibt unb eö

3um äftitbefitjer bemfelben macht, fo roirb e3 aud) in bem staube

ber ungelernten Arbeiter jenes 2lufrocirt£ geben, baä bie Arbeit in

ben anberen ©täuben fo oiel freubenreidjer macht. Üftidjt bafe er hart

arbeiten mufe, iftjaber^ernbe§9JliBgefc^ic!öbe§3lrbeiter§, fonbern,

baß Um feine harte Sirbett nid)t oorroärtä bringt. 3n garten

Seiten fann bann unbebenfüdj eine Soljnerljölmng eintreten; fie

minbert ben Slnteil am 3al)re§ertrag
, alfo bie jährliche Spar«

fumme; in billigeren, fann ber fefte ßofjn 3U ©unften bes ^al)re§-

anteilä etroa§ heruntergehen. 3m Anfang wirb namentlich bie

gorberung be§ Slrbeiter§, bafj feine grau zugleich entfpredjenbe

§au§arbeit erhalte, oielfad) unerfüllbar fein, ober bod) ntdjt erfüllt

roerben. Um ihr 311 genügen
, muB fich ,

natürlich langfam , etft

eine neue SlrbeitSöerteilung , eine ©onberung ber Arbeiten für bie

beiben ©efchledjter oollstehett. 3n ber ©osialariftofratie aber, wo

Arbeit ber einsige 2öeg 311 einem (Sinfommett ift, wirb aud) bte orbent=

liehe ungelernte Arbeit einen folgen 2Sert haben, bafj ber Arbeiter auf

jener gorberung beftehen fann. 3n it)r toirb bie Gnttwicflung fd)lieB*

lieh, wie aufgeführt, bahin gehen, bafe überhaupt nur noch Slrbeiter

gabrifbetriebe befi^en, bafe nur ber feinen 23efitj in einem gabrtf*

unternehmen anlegt, ber ihm 3iigleid) feine förderliche Arbeit toibmet,

bie betreffenben chemifchen unb mafchinen=technifchen Beamten als

Arbeiter natürlich eingerechnet. 2öer hat felbft heute noch feinen
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ftubierten Ingenieur mit ruhiger £anb in ber Söerfftatt fteben

fel)en! Diamentlid) im Grifenfacbe ünb ber (Slefrrotedjmf, wie in ber

SBerfftatt beS aJkdjanifuS fieljt man eS alle Sage.

£)ie grau tljut im allgemeinen rjeute felbft bicfelbe Arbeit

nod) ein menig billiger als ber 3Jlann, unb jeber Unternehmer jiebt

bie billigen 2lrbeitSfiäfte ben teuren oor. Ob baS rotrflidj ganj

öfonomifd) ift, ift jefjr bie grage. SBeffer genährte Arbeiter mit

befferer öe^a^Iung fteHen fid) infolge it)rer l)ör)eren Seiftungen nidjt

fetten billiger als l;ungernbe ju «&ungerlbl)nen. 2)ie in S)eutfd)lanb

tairat nod) beamteten Slufftellungen beS 2lmerifanerS Dr. ©oulb,

ber Dom Department of Labour in Washington öor brei

Sauren nad) Europa gefd)ttft mürbe, um bie grage ju ftubieren,

finb Don ber bödjften 23ebeutung. 3n ber Contemporary Review oom
Januar 1893 bat er feine (Srgebniffe in einem SIrtifel 'The Social Con-
dition of Labour' niebergelegt. SBo bie grau ben -Scann jebod) mirf

=

ltdj unterbietet, mirb fieilm auf bie ©auer aud) Derbrängen. 9cadj unb
nad) mürbe, menn ber l)errid)eube3uftanbburd)ni(^t§Slu6erorbentlt(^eö

geftört mirb, alfo immer mebr 2lrbeit unb bamit ein immer road)jen=

ber Seil beS ©efamtoerbienfteS in ifjre £änbe gleiten. 3»&re fatale

Stellung mürbe fid) baburdj immer meljr beben, bie beS QJlanneS

Siirüd geben. Sßielleidjt mirb er in ferucr 3ut
"

unft einmal bie

Stellung beS SöeibeS öon beute einnehmen, um bann baS 3Seib

311 unterbieten, unb il)r mieber bie gül)rung abzunehmen. £)b es

fo meit fomnten mirb? — Ober ob ber 9)cann, nodj ebe iljn baS

SSeib aus ben mtdjtigften Arbeitsgebieten oertrieben bat, SJlittel finben

mirb, fie ab<wfinben? 23iS jetjt baben fid) Sdjmetdjelei, Verlodung

3ur s
J$ufcfud)t unb Stempelung 3ur Spielpuppe als bie mirfjamften

Nüttel baju ermiefen. 3m Verhältnis 311 ben £)imenfionen üjreS

HörperS befi^t baS SBeib ermiefenermafjen eine größere ©ebimmaffe
als ber 9Jcann, märe alfo, menn größere geiftige S:^ätigfeit ber ®e*

binnuöBe parallel ginge, für geiftige Arbeit fogar geeigneter als biefer.

51ud) in reidjer ©lieberung ber ^irnmaffe unb JJntenfioität ihrer

Sljättgfeit befteht femeriet Unterfd)ieb 3mijd)en ben ©efcblecbtern.

Vielleicht ftebt baS SSeib bem 3Jlanne an fcböpf er ifcber gäf)ig=

feit bod) etroaS nad)
,

obgleich aud) bierfür ber VemeiS nod) nictjt

crbradjt ift. Slber in allen praftifdjen Sfjätigfeiten hält eS t$ut

bie Stange. ©S ift meift forgfältiger, gemiffenbafter, fleißiger unb

fparfamer, unb nerbiente fd)on baburd) einen Vorzug. £)afj es

jeben Neonat einige Sage ntdjt im Voflbefitje feiner geiftigen ifraft
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ift, fann barem nichts änbern. 2>enn toie oft ift bei 2)Zanu nad)

einer bur^ec^ten 9Rad)t ben Sag über unfähig, feine ©efd)äfte mit

ber nötigen Aufmerffamfeit 311 besorgen! ^eber Kaufmann, ber in

feinem Kontor eine 9fteil)e junger ÜRänncr bejdjäfttgt, flogt barüber.

2>aß baS 23eib in ber (Ehe etioa fed)S !Jahre lang, roährenb

ber £t\t oeö KinbergebärenS, ntdt)t fähig ift, einem äußeren ^Berufe

nachzugehen, lann bod) unmöglich ein Argument bafür abgeben,

baß fie beSroegen aud) bie übrigen fe^ig ^aljre it)reö SebenS feinen

33eruf haben bürfe. 3hre (Sigenfdjaft als Trägerin beS feimenben

£ebenS, bie fie bem Kinbe fd)on an fid) fo oiel näher fteflt als ber

ÜDlann ihm fteht, weift fie in geioiffen ©renken allerbingS in baS

£jauS. Aber eben barum follte fie bei allen 23efd)äftigungen , bie

man auc^ baljeim erlebigen fann, bem Planne um fo ernfter Stow

furrena madjen. Unb thatfächlid) fällt eine aufjerorbentltd) große

Slnaa^l 23erufSarten unter biefe Abteilung. 2Bo baS 2öetb

gutbezahlte, namentlich geiftige Arbeit tl)im wirb, roerben iljr

baburcr) Ieid)t bie Wittel crroadjfen, eine Auffid)t für ihre ßtn*

ber 3U be^a^len. 2>er fleine CSuglänbcr unb bie fleine (Eng*

länberin finb meift meit beffer erlogen als beutfd)e ^tinber , unb

bodj liegt il)re gefamte Körperpflege oon ber (Geburt an in ben

«£>änben oon bezahlten 9hirfeS, bie 311 ben Ktnbern in ein burd)*

au» perjönlidjeS Verhältnis treten unb allerbingS nidt)t für einen

£mngerlohn arbeiten. Sieben freier Äoft unb Söofmung beziehen fie

öe^älter oon 400- 800 SJiarf jährlich.

Huf ben Selbem ber ^nbuftrie, 100 -grauen unb ftinber neben

ben Männern arbeiten, ift ber ©efamtoerbienft feiten oiel höher als

auf anberen gelbem ber 33erbienft beS ÜJcanneS allein; natürlich; beim

baS burd) eine große An3al)l grauen oor fu^em erft oermehrte Angebot

oon Arbeit brüeft ben l'olm herunter; aber fdjon Wiü ^at barauf l)tn=

Qeiotefen, baß jelbft bann für bie grau ber Vorteil barauS entfprtngt,

baß ihre (Stellung fid) hebt. (Sie ift ÜJcttoerbtenerin, nid)t mehr Cht*

nährte, unb fofort befommt fie auch 9'tedjte 311 ihren $flid)ten. Aber

btefeS Sinfen beS SofaeS ift in bem Umfang, wie eS ftattfinbet,

auch nur oorübergehenb. 2öo mit einem <£d)lag ober boch binnen

weniger 3al)ie Saufenbe oon Arbeiterinnen in Arbeit treten unb

baS Angebot auf bem ArbeitSmarft oermehren, muß eS eintreten.

Sobalb alle grauen eingestellt finb, muß mit beut Sinfen beS

angeboten oon Arbeit ber £olm mteber fteigen.

3>te üKtebrigfeit ber grauenlöhne erflärt fid) burdjauS nidjt
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allem aus bem Umftanb, bafj bcr SRännerlolm auf bie Haltung
einer Keinen gamilte, bev grauenloljn jebod) nur auf bte (§r*

Haltung eineö einzelnen 2Öefen§ bemeffen ift. SBeit wichtiger fiub

bie fünfte, baf$ bie grau förperltd) etwa3 fdjwa'djer ift unb

bafj bie tüetbltdt)e SRefeiDearmee ber J5nbxiftrtc weit ftärfer ift als

bie männlidje. $>ie Qalji ber grauen, weldje in unferer Übergang^

jeit 311 einer gleidjmäBigeren Verteilung ber 2hbeit auf beibe ®e*

fd)Ied)ter unaufljörlidj neu in Arbeit treten, ift enorm, Sobalb ber

Sftadjfdjub atcmlid) aufgebraust ift, etwa fo wie tjeutc bei ben

Männern, werben and) bie Söfme etwas fteigen.

Slber aud) burd) bie niebrigen £öljne ift bie Bewegung nid)t

aufeuTjalten. S)ie &afyl ber weiblichen Arbeiter ift fortgeietjt im
(Steigen begriffen unb -uoar in weit leerem Verljältniä als bte

Veoblferung annimmt. !Jm ^önigreid) Sadjfen ift oon 1883 bte

1889 bie Qafy ber weibltdjen Arbeiter um 25 000 gewadjfen,

wciljrenb bte ber männlid)en um 62 000 junaljin.

£>ie grau leiftet anbere Arbeit als ber SDtann, aber fetneswegS

geringwertigere. SJe mef)r alle großen ^raftletftungen t»on 9ttaid)tnen

befolgt werben, befto metjr limfj bie grauenarbeit, bie in bemfelben

üJlafee burdj $Rafdjinen fdjwerlid) erfetjbar ift, im Söerte fteigen.

3n ben oerfdjiebenen Waffen fjaben bte grauen gan^ oerfdjtebene

Gngenfdjaften, unb unter toilben Stämmen fteljen fie an ftötperfraft,

wie bemerft, ben Männern burd)au§ nidjt nadj. 5luf ben £odjfdjulen

©rofebritanuien^, ber Vereinigten Staaten unb $anaba3 (elften

'

OJftibdjen genau baSfelbe wie bie Jünglinge, an gleiß unb geifttger

Sammlung fteljen fie fogar oft l)öf)er. 33ei un§ ift burd) bie Über*

bürbung beö männtidjen ©eifteS mit ©ebädjtnteftoff unb bie 93er*

tänbelung ber weibltdjen ©eifte§fräfte burd) Spielereien bie Ätluft

amifdjen beiben ©efd)led)tern, bie wir Ijeute beflagen, crft fi'mftltdt)

gefdjaffen worben. Unter gebilbeten Griten ift fie fdjon längft nidjt

tneljr oorljanben, troijbem aud) bort nur ein oerljältntemäfu'g geringer

Seil ber 9Jtäbdjen eigene Berufe beftyt.

„3m allgemeinen ift", fagt 23ebel gan^ treffenb, „was man
ba§ ©emüte= unb Seelenleben nennt, bteljer bei ber grau in«

^ftaßlofe genährt, U;re VerftanbeSentwicfhutg hingegen gehemmt unb

fdjwer oernadjlä'ffigt unb unterbrüeft worben. Sie leibet infolge»

bejfen budjftäblid) an einer §nperirooI)ie be§ ©emiite* unb Seelen*

lebend, unb ift barum meift jebem Slberglauben unb Söunber*

fdjwinbel augänglid), ein immer überbanfbarer Söoben für religiöfe

.. .» , *
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unb fonftige (£f)arlatauerten
#

ein gefügiges SBerfyeug für jebe

Dieaftion."

2(m tiefften ftel)t bas 2Seib ber gebildeten «Stäube l)in-

fidjtlid) 1 1) r e r 2(rbeit§fäl)igfeit tute tfyres SlbtjängigfeitSüer*

Ijältnifjeä jum üötanne. ©efeflfdjaftlid) ift fie faft redjtloS. UnbbaS
ift redjt unb biEig; benn fie leiftet feine probuftioe Arbeit S)ie grau
be3 «!panbmerfer3 unb f(einen ©efdjäftsmanneS ift feine (Benoffin bei

ber Arbeit, bie grau be3 SltbeiterS bringt ba§ drittel t&reS SebenS in

ben gabrtfräumen ju, um baö tägliche 23rot erfdjroingen 311 Ijelfen.

Unb bie 8rau be§ ©ebilbeten? 3^r ftefjt ein ©ienftmäbdjen ober

felbft 5tr»et $xt Seite, fie fodjt oielleic^t unb beffert Kleiber auö.

Slber ba§ ift aud) alles.

£)ie heutige ©alanterie oon Scannern gegen Samen, ift nainent*

lief) in SJeutfdjlanb nidjtg al3 ein rofiger gaben, mit bem man bie

©triefe uiumidelt, bie baä Söetb gefeffelt galten. Sßeldjer 9Jtann

trägt feinem ebenbürtigen $anteraben %adtt unb (Schirm? £>em

fdjmadjen £inbe, ja, bem hänfen Pflegling, aber nid)t bem ge=

ad)teten ©enoffen, bem gteunbe. Stber wenn ba£ -28eib in folgen

Hebten Singen bebient nnrb, menn fie l)ier fdjeinbar gebieten barf,

bann wirb fie in allen Lebensfragen um fo miliiger gut Unter*

merfung fein.

„Wlan jagt oft", fagt ein oorurteilöfreier 33rtte, „bafe bie grau

iljren Anteil 31t ber Arbeit ber gamilie beiträgt, tnbem fie ben

«Öauäljalt fiiljrt unb bie 5linber pflegt unb er^ietjt. 2>aö ift iebodt)

ein (troßer 3rrtum, befonber« bei ben gebilbeten klaffen. (£3 ift

mit ntdjteit ein angenteffener SötrfungSfvete für eine enetgtfcfje unb

mirflid) gebilbete grau, alle iljre ©ebanfen bem «&au§I)alt 3U311*

roeuben unb bie Aufgabe eine* erften ^tnbermäbdjenS 311 erfüllen."

Stber aud) biefe Sefdjäftigungen füllen nod) nicfjt bie ganje £age£=

3eit. £>ie übrige 3eit oertröbelt baä 2öeib mit Ijofjlen gefeEfd)aft=

lidjen gönnen, mit $efud)en unb ©efeüfcftaften, mit $uij unb Xanb
unb erjd)(affenber Leftüre. Unter Rimbert ift nod) nid)t eine, bie ein

fe'lbftänbtged geiftigeö Leben befäfje, unb unter taufenb nidjt eine, bie

ifjrem ©atten eine richtige ^amerabin märe in feinem Berufe. Xer

eigene Snftug unb ber Anflug anberev grauen, foioie ber eigenen

fttnbet ift oielleid)t berjenige ©egenftanb, ber U)re Setlnafyme am
ftärfften feffelt. Üföo fie Arbeit leiftet, leiftet fie «JjauSarbeit , bie

ein 2)ienftbote eben fo gut tfjun fönnte. 3ft e§ ein Söunber, ban

baS SSeib ofjne {eben ©mftufj auf ba$ geiftige Leben beö SBolfe*
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ift, ober f)öd)ften§ als 5tonfumenttn reidjlidjer SRomanleftfire bie

^robuftion biefer Beeinflußt? 3>ft es ein Sßunber, loemt ber oer=

heiratete £)eutfche feine Unterhaltung in ber ÜJIännci^cfeßf^aft beS

3Btrt§t)aufeö fiidjt? ßu «Saufe finbet er ja bod) feine Anregung,

ja nic^t einmal einen Berftanb , ber baS aufnehmen fönnte , roaS

er felbft benft unb fpridjt. Unb roo biefer oorljanben ift, ift er fo

wenig gefdmlt, baß er in nur einigermaßen abgezogenen fingen

auf einen richtigen ©djuß brei gehlfchlüffe macht. Unb bod) fann

man baS einzelne Sßeib in biefen Greifen nicht für feine geiftige

Inferiorität oerantroortltch machen, fonbern IjödjftenS feine Butter.

Sie Borniertheit ber «ölütter ift an allem fdjulb. ©rünbliche 33tl-

bung ift unnötig unb „unroeiblid)", unb eine öerroeichlidjenbe (£r*

jiehung unb eine all 311 frühe gürreiferflärung erjcrjlaffen bie 5lr*

bettöfraft beS jungen 3Jcabd)enS. 3>er Langel jeber geiftigen

Schulung unb oor allem baS gehlen beS BemußtfeinS, baß baSäftäbdjeu

für fidj felbft, für baS Seben arbeite, mad)en bie Aufnahme

oon 28iffenSftoff oöHig unfrudjtbar. 2)aß einem SKanne, ber ein

heutiges ©mnnafium burchgemacht unb bann oielleid)t Chemie

ftnbiert l)at, aum ernften ©efprädj mit einem dmölfjährigen Knaben

bie gemeinfame ©runblage fehlt, gilt als fclbftoerftänblidj ; aber
.

baß ein 5roan<u'gjährigeS 5Räbd)en in ihrer ©eifteSbilbung nid)t höher

fteht als jener 5hiabc, bebenft man feiten. 2)en Knaben oon amölf

fahren behanbelt ber geBilbcte DJcann als $inb, unb baS aroanaig*

jährige ÜJläbchen unb bie breißigjährige grau, bie fich hbd)ftenS ein

wenig Lebenserfahrung unb ein paar ©efellfchaftSoorurtetle baju er*

warben hat, in jeber ernften gragc eben auch. @* tonn mit ihr

nicht über bie einfachste grage fprerfjen, bie außerhalb beS 5lHer=

täglichften liegt; fie oerfteht ihn einfach nid)t.

SS ift heute eine fojiale Sljatfadje, baß baS 2Beib ber ge*

Bilbeten <£tänbe fich in Slbljängigfeit unb Äne$tfdjaft Befinbet. Bon
ber fönbljeit Bis aum ©rabe ift eS mit einem Aufbau oon geiftigen

Sdn'anfeu umgeben, bie ber 9Jlann niemals für fich gelten laffen

loiirbe. Unb an biefc geiftigen ^chranfen reihen fich förperltdje.

©S ift ins §auS gebannt unb in eine Äleibung, bie auch nur ben

bittigften 5lnforberungen an 3 rocdbienltdt)fett unb ^raftöfonomie

$ofm fv>rid)t, unb baS 2öcib wie mit einer Saft Letten umgiebt.

Bei jebem «Schritt bergaufwärts r^ebt baS weibliche Änie eine

Saft oon mehreren ftilo — in ber Spannung unb bem ©ewietjt

ber ftöcfe.
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@S tft aber nidjt nur bie bcn galten Körper oerhüllenbe unb 311t

Arbeit nnb freien ^Bewegung untauglich madjenbe tontfcr)c Äletbung,

iocldt)e baS ÜJläbdjen wie bie grau ^eute fd)üd)tern unb oorfidjtig

in ihren (Schritten mad)t, fonbern nodj etwas anbereS. £aS bortfdje

AUcib, meldt)c§ 2lrme unb Sdjenfel btofe ließ, baS ©emanb ber

foartanifchen Sägertn 2lrtemiS, baS ©emanb ber grauenfreiheit 3U

ben hagelt beS 9)hitterred)teS, [teilte bie grau bem üftanne freilief)

g(eid), unb übertrieb noch nidjt ben natürlichen Unterfd)ieb ber ©e=

fdjledjter burdj grunbjätjlidj oerjdjiebene Irad)t. Slber wenn ber

tl)örid)te lange borifd)e 5lleiberrocf nad) unb nad) oerfchwiuben fotl,

bann ift oor allem eins nötig: bafe bie Untertreibung beS SföeibeS

ebenfo bidjt fdjltefeenb nnb in bemfelben $Rafee ein „anftänbigeS"

AVleibungSftücf werbe, wie eS bie <§ofe beS SftanneS ift. 2)0311 ge=

hört eine Änberung beS Schnittes wie beS (Stoffes. S>ie mufe be=

ginnen ben (Sdjofe ol;ne jebe feffnnng für ben einbringeuben Vlicf

3U beefen, unb mufe aus einem Stoff gefertigt werben, ber aud) 311

Cberfletbem bient. Unter tljr wirb fiel) bann nodj eine leinene

ober wollene Unterhofe etttwicfeln , bie baS englifdje üttäbdjen

bereite trögt. £anb in #anb mit biefer ©ntwieflung fann bann

eine SSetfityimg beS SRocfeS gd&en, bis biefer enblid) bei gleid)=

zeitiger Verlängerung ber £>berhofe in einer jdjmalen Äaute auf

bcn «guiften gan3 oerfd)winbet. £)b bann wie heute in ©nglanb bie

<£jofe fejt unterm $tnic fd)ltefet, ober aud) bie -iföabe nod) betft, tft

eine ^lebenfrage.

SBon einer „uufttttidjen bracht" ober aud) nur oon einer Ver*

meljriing beS gefdjledjtlidjen Heises auf ben 9flann bind) eine 2ln=

äf)nltd)ung ber weiblichen Reibung an bie männlid)e fann ntd)t

bie diebe fein. SBet jemals eine $ame in blofeem Srifot, eine int

Salleitröcfdjen, eine im Ämerocf unb eine int Sdjleppfletb neben etn=

anbei gefefjen l)at
f

ber weife, bafe btejentge im £d)leppfleib bie

feruefle $(antafte am ftärfften anregt. ©ine Valletteufe oljne <Spi^en=

röcfcf)en wirft auf ben ÜJtann weit weniger, ®erabe in beut 3Iitf=

fliegen ber galten unb bem nur momentanen (Sntblöfeen beS Srifotö

ber t^üftgegenb liegt ber ^auptret^. Se me^t Verhüllung, befto

größer bie &n$iel)ung$frafi S)a8 weife baS weibliche ©ejd)led)t,

ober menigftenS bie erfahrenen in iljm recht gut. 2)te Vritin nnb

3lmerifanerin prefet weber ihre Prüfte burch ein fteifeS $orjet in bie

<£>öl)e, noch legt fie fid) ^olfter auf bie £>üften, um bie ®efd)led)t=

Itchfeit beS Cannes 311 reisen. Stel)t fie nicht oieIIeid)t fd)on
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barnm fjörjer al% unfere SDcäbdjen unb grauen, bie ftcf) ob ifjrer

gefeUfdjaftüdjen üöeioegungöfreirjeit entlüften?

©ine §aupt(^ulb an ber (Sntfrembitng beiber @efd)led)ter in früher

Jugcnb tragt, fo fomifd) baö ber beleibten grau -äJcama flingen mag,

btefe unjinitige unb unaüdjtige ftleibung unserer jungen
s]L)cäbd)ett. SMtjrenb bem Änaben burct) feinen vernünftigen 5ln5ug

notte 23etoegimg§freirjeit gefiebert ift, tritt bei bem 3)cäbd)en oft fcrjon

mit bem fehlten ^a^re eine 23efleibung ein, bte jeher Steufdjljeit

§or)n ipric^t. Slnftatt ben Unterleib, beffen oerfd)tebene 23ilbung

bem Knaben fofort auffallen muß, buvdj eine f eftgefd)lofiene §oje

311 fdjütjen, befommt ba§ arme ÜJcäbdjen ein foldjeö $leibung§ftücf,

ba§ ätütfctjeu beiben (Sdjenfeltt oöllig offen ift, unb mirb ange=

miefen, fo 3U gerjen, fo 3U laufen unb 31t fi^en, bafe bte Haltung

beS Körpers immer ben offenltegenben <Sct)o6 bedt. $li$t nur, baß

babitrtf) bte Slufmerffamfctt be3 SDcäbdjenS felbft auf bteje (Stelle ge=

3ogett roirb, audj bie gleichaltrigen Knaben toiffen balb genug, bafe

eS bort etioa§ 3U fefjen giebt. Um bie unfinnige SölöBe ju beefen,

muH baS SOcäbdjen ii)re gan^e 23eroeglicfjfeit, tt)re ftnblidje Summel=
luft aufgeben unb fttU unb befd)eiben einl)ergef)en. Sann unb

mann fällt fie aber bodj, bie 3ftöcfd)en fliegen auf, unb irjr <Sct)oB

ift beut Slnblicf ber (Spielfameraben preisgegeben. 9licrjt 311111

menigften ba§ SöenntBtiein btefer 3um (Spafje gefdjaffenen SBlöBe

ift eS, roaS unferen Ijeranroacrjfenben ÜJcäbdjen bie freie §8eroegung§=

fäf)igfeit nimmt. Unb roer Ijat nidjt fdjon auf bem 23aHfaal unb

beim $3aßfpiel, beim ®efeHfcr)afr8fpiel im ©arten unb beim (Sommer*

auffing ein erroacrjfeneä 9Jcäbd)en fallen unb irjre (Sdjam aufbeefen

fer)en?

£a3 engltfdje 9Jcäbd)en trägt feine feftgefdjloffene §ofe oon
buntem Stoff unb barüber ein gleichfarbiges fur3e3 SRöcfdjen. <£S

tummelt fid) frei, fann fpringen unb rennen unb fteljt bem Knaben
fd)on babitrdt) einen Sdjritt näljer. £)ie erroadjfene (Snglänberin

trägt bie gleiche Reibung, nur ift il)r einiger 9tocf , ber Jlleiberrod,

länger. 2lud) fie fann fteigen unb merfen, laufen unb fallen, reiten

unb tan^eit, otme baB fie beut männlichen Sluge eine 23lb'Be bietet.

3)af)er ity fixeres Auftreten, iljr fefter (Sdjritt unb ir)r freier 23ltcf.

£ie fül)lt fidj als abgefdjloffene $erfönlid)feit, als felbftfidjereS 3n=
bioibuum. (Sie ift aud) ein OJZenfct). Ser Umftanb ber Reibung
mag geringfügig fdjeinen, er ifts aber nicfjt. Unter unferen 33er-

bältntffen hzbeutd bie ßleibung greifteit ober $tted)tfcl)aft, <Selbft=
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gettrifcheit ober 2lbhängigfeit, unb ber Schnitt bev loeibltdjen Unters

fleibung mirb in beiben Säubern <uun feiten Ütterfmal für bie oer=

fd)iebene Stellung bes 2Beibes.

2ötr bemitleiben bie Orientalin, bie ganj oon ber 9luf$emoelt

abgefperrt ift. Unb bodj ift i(jr Seben als junges üftäbdjen fidjer

ein roeit freieres als bas unferer üftäbdjen ber gebilbeten Stäube.

<8rft mit ber 6fje beginnt tljre ©efangenhaltung. S3ei uns enbet fte

bamit. 2>ie gefd)ledjtliche Sittlidjfeit fteht aber gerabe in

umgefehrtem Verhältnis ju ber Slbfperrung bes SSeibes.

3e größer biefe, befto fleiner jene. 2Sas Ijaben unfere 3>läbc^en oor

ber Orientalin ooraus? Sie finb fo gut inte jene oon bem meiften

mißlichen SBiffcn ausgejd)loffen
,

bringen ben größten Seil ihres

Sebens mit finnlofeu ^anbarbeiten ^u, bie man im «ganbel billiger

lauft, al§ fic bas Material ermerben Wimen, unb fd)affen nichts

weniger als ftunfttoerfe. Sinb fte aud) nicht immer eingejperrt

unb tragen auf ber Strafte feine Sd)leier, fo bürfen fic bod) nicht

ohne (Erlaubnis ber 3Jlutter unb nidjt ohne Begleitung ausgeben,

muffen auf ber Strafte bie Slugen nieberfd)Iagen unb bürfen nid)t

einmal frei in bie 28elt feljen. Sie finb ja puppen ofjne (Stjarafrer,

oon benen man oljne biefe ^olijeiaufiidjt fofort ermarten müfete,

baft fie ftd) bem elften beften SDlanne hingäben.

$)as «gauptoerbrechen , bas man an ben jungen -DZäbdjen be»

gel)t, ift, ba&man fie mit fechaelm fahren als tarnen betrachtet. Srofc=

bem bie 9Renftruation bei uns oft fdjon mit bem 13. 3»ahre eintritt,

bleibt bas ÜRäbdjen bod) bis pm 18. 3af)re #inb. Unb in (Sng*

lanb mirb es aud) als folches behaltet, geht in halblangem SRod

unb befugt Schule ober Unioerfität, barf noch ^ine ©cfellfchaft be=

fuchen unb unterhält fid) mit ihren männlichen 5lltersgenoffen noch

mit finblicher ^er^lichfeit, läuft, ipringt unb roirft Reifen mit ihnen.

So bleibt bem üftäbdjen bie frifd)e 9?atürlid)feit erhalten, bie mir

<m ben jungen Shrithmen fo reijenb finben; fo ift aud) genügenb

3cit ba aur geiftigen Slusbilbung. (Sin Räbchen, bas oon feinem

IG. bis 19. 3ahre eine Slfabemie bz]u6)t Ijat, roas in ben ge*

bilbeten Schichten ber Beöölferung burdjaus bie föegel ift, ift bann

Weit beffer oorgebilbet unb befifct namentlich eine roeit tiefere

©egenroartsbilbung als bie gleichalte SDeutfdje.

Sei uns foll bas ÜJcäbchen fich bereits mit 12 fahren nicht mehr

wie ein Jtinb oerhalten, mufe alles Springen unb Jollen aufgeben

unb fittfam einhergehen. Wxt 14 fahren befommt bie 23eflagens=

»olfabienft. 1
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roerte „lange Kleiber" unb folt nun oöflig btc (Srroachfene fpieleu. gür
ihre männlichen SllterSgenoffen ift fie btc lächerliche gigur unb btc

3ielfcheibe beS ©potteS. üftit 16 3M)ren beginnt fie enblicr) in

kox]ä imb Leiber ^ineinjitroa^fen , nad^bem fie fidj burdj un=

finniges ©tillfifcen längft bie Vleichfud)t erworben nnb ben Slppetit

oernid)tet f)at ©ine Vefdjäfttgung, bie fie ausfüllte, fehlt ihr,

namentlich eine ernftc Arbeit für fid) felbft, unter eigener Verant*

roortung, bie ihren (Sfjarafter Bilben unb itjre ßeiftungSfähigfeit in

fefte Valien roeifen tonnte, dladj unb nad) fängt fie an, für öoU

ju gelten, unb oom feerßehnten 3tehre an, roo ü)r Körper oor allem

frifche &uft, Söeroegung, reichliches (Sffen unb tüchtigen @djlaf brauchte,

tan^t fie bereits bie üftädjte, tfet ben Sag über SüBigfeiten unb

untergräbt ihre ^teroengefunbheit föftematifch burd) Älaoierfpiel unb

§anbarbeiten, bei benen ^äBlicfjfeit unb Uberftüffigfeit mit etnanber

roetteifern.

(Snbüdj mit 18 %<üpm ift fie ein reifes 2Setb. Sefct fottte

für fie eine felbftänbige Sfjätigfeit in ber Vorbereitung auf etuen

fpe3tellen Veruf beginnen unb sugleidj foHte fie in bie G&efellfdjaft

eintreten. Sefct ift fie halb mübc beS Samens unb (spielenS unb

benft blofe noch an eins, ans «heiraten. Sie felbft bietet nichts als

oielleidjt ein paar Saufenb üKftarf unb eine angeroelfte ©efunbljeit

— eS gilt alfo einen üftann ju erangeln, ber bie Verpflichtung über*

nimmt, fie gegen gefcf)led)tliche Venutmng bis 31t ihrem Sobe 31t

unterhalten.

2>aS ift baS ßeben beS töpifchen beutfehen SJcäbchenS ber „guten

©efeHfdjaft.
1
' 2öenn fie bann nod) eine pflichttreue ©attin unb gute

93cutter roirb, bann roirb fie eS fidjer trofc ihrer blöbfinmgen 3fugenb*

eraiehung unb nicht burd) fie, unb roenn fie in fpäteren fahren noch

etroaS lernt, unb melleicht gar ihrem ©atten eine treue Äamerabin
roirb bei feiner Slrbeit, bann roirb fie eS, roeil bem beutfehen

(Stamme eine Süchtigfeit, SlrbeitSfähigfeit unb ßuttex*

läffigfeit inneroohnt, mit benen fich felbft ber engltfdje ©tamm
ber ©ermanen nicht meffen fann, unb roeil ihm in Sftücfficht auf feine

gähigfeit bie Söelt gehören müfete, roenn er nicht ftoftematifch burd)

3äl)e ^artnäcügfeit in feinen Vorurteilen bie eigene $raft unter*

grübe, in feinen Fialen Einrichtungen jeber vernünftigen 2ötrt*

fdjaftstehre beS VolfSftanbeS £ot)n fprädje, unb ftatt beS

eigenen VolfSbienfteS gürftenbienft. grembenbienft, ßirdjenbienft

unb ^riegSbienft gepflegt hätte.
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^irdjoio f)at einmal gejagt: „§a3 ift bie hogienifd) fo bebenf*

lidje Seite be§ 3§lam, baß er bte SRaffe öerid)led)tert, inbem er bie

Üftütter herunterbringt." 2>a£fclbe gilt oon unferer heutigen 3fläb«

djener^iehung in ben ljöljeren Stänben. Silberne SDiüttet l)aben

immer ein befonbereS 23of)lgefaflen baran , wenn il)ie fjeran*

machfenben Södjter, bie ber SluBenroelt gegenüber längft „er*

umd)fen" finb, fid) noch redt)t lange toie unnriffenbe Äinber geberben,

nnb nid)t feiten fielen bie Stäbchen bann bie «§armlofen. 2lber

aud) roenn ifmen tr)re gcfcrjledjtliche Umoiffenheit loirflid) erhalten

bleibt, unb bann mit einem 3Jlale ber Söufen fcrjroillt nnb bie Sieben

felmfucr)t in ihnen erroadjt — roeld)e§ Littel giebt e§ bann, bafc

ftc mcfjt fofort ber SRittelpunft tt)re§ ganzen £)enfen§ rcerbe, baß in

ifjrem 5Rtdt)t§tr)un fid) if)re unbefd)äfHgte Sßljantafie nidu" in aben-

teuerliche gefdjlecrjtlicrje Silber einlebe, einbohre, fid) all ir)re ©e=

banfen immer um ben einen $unft bre^en unb ftet§ lieber 3U iljm

3itrüc!feljren? Oljne ein eigene^ geiftigeö Seben, ofme eine eigene

^^ätigfeit, für bie fie bie ^erantroortung hätten, unb Don ber ihr
sBorjl unb 28efje abginge, fann eä ntdjt anberö fein, ©ebt bem
jungen -äJcabdjen einen SebenSberuf nrie bem Sftaune, unb ba§ mirb

anberS werben. &a§ 3Jläbcr)en roirb unabhängig werben unb fid)

fo füllen lernen, auch wenn fie im (Sltemrjaufe bleibt. Sie wirb

eine felbftänbige Sßerfönlichfeit werben, unb tf;r ©eift wirb gejunb

bleiben. $)ie „anftänbigen" SKüttcr Hüffen recht gut, baf$ fie iljre

puppen heute feinen Slugcnblicf unbewacht laffen bürfen, wenn bie*

fetben nicht in einer geeigneten ©tnnbe „faHen" foEen. (Sine nette

„Sftoralität!" Slber nur, wenn ba§ 3fläbd)en fid) bei un3 al£

für fid) felbft oerantwortlidj füllen lernt, fann

ba§ anberS werben, wie eS bereits in (Snglanb anberö ge*

roorben ift. S5ie junge Gmglänberin unb Slmerifanerin mad)t

mit einem gleichaltcrigen greunbe allein einen Sageöauöflug

oljne Sd)ittjrruppe unb fühlt ficr) öollfommen ficher babei, bie junge

Slmerifanerin empfängt allein tr)re greunbe unb toetlt fütnbenlang

mit einem einigen in ihrem 3mtmcr » °()ne oa* SebfitfniS, burd)

etwas 2lnbere§ „gcfdEjütjt" 311 fein als burd) ihr SelbftbewuBtfein.

Slber ba3 bleichsühtige beutfehe ©änMjen weife fdjon nicht mehr,

wo eß ^tubüefen foll, wenn ein 2ftann ihm in§ Sluge blidt,

ober tfmt wenigftenä fo. -ras ift ber ©runb, warum ber

beutfehe «§err fo oiel weniger adjtungSooH gegenüber nantent*

lieh jungen Tanten ift, als ber Srite ober Slmertfaner; ba§ ift

15*
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bei (Sfcutib , wautm fid) bev SESfiftling im SBaÜjaale jungen 3)Zäb*

djcn gegenüber bei uns, namentlich in Berlin, Sln^üglichfetten ei=

lauben barf, bei benen bie (Snglänbeiin ihren 9lrm aus bein feinen

^öge unb i()in ben dürfen aubrehte. 3lud) bei uns giebt eS Sßerfön*

tid)feiten ielbft unter ben ÜJZäbcfjen, aber biejelben ftnb iparjam

gefät. $ie jogenannte «§brigfeit bei £yiau, ihre Unterbrücfung unb

Mnedjtung ftnb allerbiugS Shatiadjen , aber ihr ©vunb liegt einäig

unb allein an ber mangelhaften ©eifteS* unb (Sharafterbil*

bung beS weiblichen ©efd)led)teS. 2>aS ftoifte, auf fid)

ielbft geftellte SRäbdjen, baS beut jungen heiratsfähigen üftanne

wie ein ebenbürtiger 51am erab entgegentritt unb baS 3^ll9 "l

fich trägt, il)m auch fürs £eben eine edjte $amerabin ju werben,

fehlt uns faft gan^. (SS wirb nicht eher fontinen, als bis Knaben unb
s)JJäbd)en aufammen in ben höheren ©djulen auf ber 23anf ftfcen

unb arbeiten, nid)t eher als bis ber ftnabe im 9Käbd)en bie 31 r=

beitcrin adjten lernt, bie ihm auf feinen eigenften ©ebieten fton=

flirret^ macht.

sI$etl baS Räbchen in llnfclbftänbtgfett erhalten mirb, barum

}ül)lt es fid) unfelbftänbig, unfrei; well ber Änabe für fid) felbft ar*

betten mujj, barum ermädjft er giir ^erjönlidjfeit. ^e weniger baS

SBeib junt ©elbftbenfen erlogen wirb, befto erhabener erfcheint ihr

bie öffentliche SDletnung, befto unantaftbarer bie foiwentioneHe ©itt=

lidjfeit, befto feiger ift fie aQeni gegenüber, was möglicherweife Oel-

ber Cffentlidjfeit an ihr auffallen fönnte, befto mehr ift fie ab=

hängig, fflaoifd) abhängig oon (Sitte unb <£)erfommen. 2>er ÜJtangel

au SluSbilbung beS iJnteMteS macht iofoit feinen (Sinflujj auf ben

(£l)aiaftei geltenb. „23tlbung madjt frei" ift fein 2Baf)nmort.

$hix barf man unter 23ilbung nicht SBielwifferei oeiftehen. Slbei

ielbft bie heute herrfdjenbe ^ergangenheitSbilbung giebt bod) bem
(Reifte einen Üfta&ftab , an bem er bie beftehenben Sevpttmffe

meffen fann. £aS 2öeib hat nicht einmal btefen.

§aS sDläbd)en, baS überhaupt eines tieferen ®efül)lS fähig ift,

ift immer gebrüeft bind) baS SBeroujjtfein, ein nutjlofeS ©lieb bei

®efeflfd)aft 31t fein. SB03U ift fie ba? SMne Sßflidjt nimmt fie in

üMnfoiud). So lange fie im (£tternhaufe ift, fällt fie bem $atei

3111 Saft, unb mufc feine befehle erfüllen, felbft inbetreff bei <S$e,

weil fie ganj oon ilmi abhängig ift. *8on bem Eintritt in bie

Che an übernimmt bei ©attc ihre Ernährung, unb nun fann fie bei
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ihrer ioirtfd)aftlid)en Unfelbftänbigfcit mieber ohne feine (S'imuiUigung

feinen (Stritt tfjim.

Sludj ber »erfaffer &er „©cfcnf^aftsmiffcnWaft" finbet ba*

SeBen ber jungen tarnen äu&erft fdjal unb unnatttrlidj. „<Sie

haben feine eigentliche 53efcf)äftigung, unb ihre Energie mirb an un=

bebeutenbe Singe oergeubet, bie nur ben Sdjmud be§ Sebent

bilben foflten. 2el)r oiele emofinben bieö tief unb rottnfdjen nichts

mehr alä eine paffenbe 23ejd)äftigung
(
um ihren oft Ijodjgcbilbeten

©etft 31t betf)ätigen unb fid) eine unabhängige Stellung 31t fd)affen;

aber unfere gefellfdjaftlidjen (Einrichtungen machen bie§ unmöglich."

£>er ^auptgruub für bie ©helofigfeit fo oieler tüchtiger -Dcab-

chen ift unter ben heutigen 23erl)ältmffen aber in ber llnfähigfcit

ber männlichen 3ugenb ju fliehen, im &eirai£alter bereits einen

«sjmusftanb 31t grünben. (Sine Snberung ber SBorbilbung für unfere

höheren Berufe mürbe barin recht gut unb allein Sßanbel fchaffen

fönnen. SXbev heute ift bie S:t)atfad)e ba, bau Saufenbe oon fDläb*

d)en nicht 31a ©he fommen fönnen. £arau§ folgt unmittelbar bie

ftorberung, ihnen ohne (£l)e einen SBtrfungSfrciä, Arbeit

unb bamit ©rot 31t fd) äffen. ÜSiefe Qrage betrifft ausfdjlieBlid)

gebilbete ©täube, unb barum tjanbelt e§ fid) hier and) f^ejieH um
bie (Eröffnung befi 3u9außS 3 U oen h°he*ren berufen für

baS meibltche (Befd)led)t. 2)a§ faufmännifdje Kontor, ber

uicbere s2el)rerinnenberuf , ber Selephonbienft , ber xMr^teberuf , bie

Kranfenoflege , bie ©ärtnerei, ber (SchriftfteHerberuf ,
SDhifif unb

Maleret, in fcfterreich unb (Englanb ber ^oftbienft, in ben 33er*

einigten Staaten bie Kommunalämter , in ©roBbritannien ber

Königsthron haben fid) ihnen bereits crjchloffen, unb bie 3uMtim3
311m UnioerfitätSftubium ift aud) in Sentjdjlanb nur nod) eine

gragc ber 3eit, bie auBerbem burd) einige anbere 5ra fi
eri no§ CUIC

--Sefchleunigung erfahren mirb.

3n 2)eutfd)lanb ift biefe 23emegung ber Vermehrung ber ^öe-

ruf&arten für gebilbete grauen nur bedtjalti fo 3urüd", meil ber

Tcutfche infolge oielhunberrjähriger 3ffegternugöbeoormunbung aud)

hier fofort «gilfe nom Staate erwartet.

®er richtige 2Seg ift jebodj, wie e§ in ©rofjbrttannien unb Jr*

lanb gefchehen ift, au§ i<rioatmitteln ödjraitftalten für 9ftäbd)en 31t

grünben, melche ihnen bicfelbe 23ilbung übermitteln, mie heute bie

©taatsanftalten ben Knaben unb Jünglingen. 9cad) unb nad)

gehen biefelben bann ganj oon allein in Staatc>l)änbe über unb
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werben mit ben Seljranftalten für SOlänner oeretntgt. ©trton unb

^leronfjam College tit Gambribge unb «fjolloman (College bei Sott»

bon ftnb allerbtngä nodj immer ^rioatanftalten , aber erft tut

(Sommer 1892 ift bie auö $rioatmitteln oon einem SSerein für

grauenbübung gegrünbete fdjotttfdje g-rauenunioerfttät £}ueen 9ttat*

garet College ber alten ttttfoetfttät ©laägom einoerleibt worben,

mtb gleichzeitig Ijaben bie grauen ben 3u^r^ 3U ben anbeten

fd)otttfct)cn Umoerfitäten erhalten, auf benen, U)ie oerlautet, nur für

SJlebtjtnettnnen Äutfe mit Trennung ber ©efct)ted)ter eingeridjtet

werben fallen.

Unter ben in £>eutfdjlanb nod) immer Ijerrfdjenben 23eftim«

mutigen, bie 311m EBefudt) ber Unioerfität baS Dleifoeugniä eines

©ijmnaftumS »erlangen , wäre ber erfte ©djritt 3111* SBefferung bie

©tünbung einiger 9ftäbd)engnmnafien in brei ober oier ©roBftäbren.

Süchtige Seljrer, ja bie beften £eljrfräfte, ftnb gegen etroaö l)öf)ere

(Mjälter alö an ben Staate unb ©tabrgtymnaften fofort 3U ^abeu.

Unb el;e nodj eine genügenbe 3ln3al)l junger 3Jläbcr)cn ba§ Slbitu*

rtenteneramen oor ifjrem 2e^rerfoÖegium unter Sluffidjt eines ftaat=

lidjen ftommtffatS abgelegt Ijätten, wäre iljnen fidler ber 3"flan3 3"

ben Unioerfitäten offen. S&$a3 aber nütjt iljnen ljeute ba* Oied)t

311m Söejudje oon s$orle}ungen , fo lange fie nidjt einmal bie 23e=

btngungen erfüllen, an bie baöjelbe für Männer gefnüpft ift? «viat

bie beutfd)e „^Frauenbewegung" Bereits burd) ein foldjeS SBorgeljen

gezeigt, bau fie ben nötigen (£rnft befitjt? S)em Söiftoria Söceum in

• Berlin, beffen Anfänge unb gfortjdjtitte ganj oieloerfpredjenb ftnb,

unb beffen ^orlefungen faft gan^ oon bem Seljrfötper ber Unioer«

fttäi gebeeft werben, follte oor allem ein 3Jtäbdjengt)mnafium ooran*

gejdjicft werben. ®a3 wäre bie näd)fte Aufgabe biefe* SnftttutS,

für baö bie Hatfertn 'Jriebridj fo oiel getljatt l)at. 3>a* greie

^eutjdje tSjoc^ftift 311 granffurt am ÜJtain wäre gletdjfallä ein

Körper, au ben fidj ein foldjeö ©ljmnafium für ÜDiäbdjen anfd)lieBen

Könnte.

£a§ 3 ll^mf^(u^ ftellt biefe ©etremttljett ber ©efd)led)ter frei*

lief) nodj nid)t bar, aber efte nid)t biefe <Stufe erflommen ift, wirb

e* flauet nidjt baljin fommen, bafe wir 9Käbd)en unb Knaben 31t*

fammen in ernftem Wetteifer unb guter ßamerabfdjaft auf ben

hänfen ber ftaatlidjen ©mnnafien fitzen fer)en.

fcfterreidj ift in biefer ©inftdjt wie in fo mandjer anbereu beut

bcutfdjen ÜMdje ooraus.
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S)te oom Herein für erweiterte grauenbilbung in 2öien ge*

grünbete Üftäbchengömnaftalfchule , bie in fedjs Sauren <mr 9Jcatu*

ritätsprüfung vorbereitet, ift am 10. Oftober 1892 hn Sofale beS

ftäbtifchen $äbagogiumS SBien I, <£jegelgaffe 12, eröffnet roorben.

Dr. ©manuel «gannaf, £>ireftor beS ftäbtiichen ^äbagogiumS, ^at

bie Seitung ber Anftalt übernommen, (Sintretenbe (Schülerinnen

müffen bei ber Anfangs Oftober ftattfinbenben Aufnahmeprüfung

baS im Sehrplan für 23ürgerfcf)ulen oorgefchriebene SBijfen nad) s

roetfen. Schülerinnen oon auswärts finben gänjlidje Verpflegung

unb Überroadjung in einem Söiener ^enfionate. ÜBormerfungen

unb Anmelbungen roerben im SBureau beS Vereins, 2öien l
f

SBippIingerftraBc 8, toohin auch aKe fd)riftlichen fragen 3U richten

finb, entgegengenommen.

3n Seutfcfjlanb ift biefelbe $bee oon ber Seitfchrtft „grauen*

beruf" in Weimar in Anregung gebracht loorben. (Bin AuSfdjuB

hat fich gebilbet, ein allgemeiner beutfeher grauenoerein „ Reform"

mit bem SU3 in SSeimar fich fonftruiert. $8iS heute aber ift noch

fein Schritt nach öorroärtS in biefer grage gefchehen.

Öffnet bem äJläbdjen unfere ©ömnafien unb DJealgrjmnafien

unb bie fallen ber «£)ochfd)ulen, unb bie Sichtung oor ihrer Arbeit

unb ihrer $erfönlid)feit mirb beim 9ftanne fchon fommen. Selbft

für ben gatt, bafj Saufenbe fich nur eine höhere 23ilbung erwürben,

ohne bann einen barauf gegrünbeten 23eruf $u ergreifen, würbe fich

jene einfteüen. <§eute tritt ber junge 3)tann mit feiner immerhin

grünblichen 23ilbung bem unmiffenben Räbchen gegenüber unb

weife faum, toooon er mit ihr reben foll. 2SaS üföunber, wenn er

fie gering achtet, ja gerabe^u als ein inferiores 28efen betrachtet!

Unb anbrerjeitS baS Verhältnis unferer ©munafiaften ^u SJläbdjen

üon 16, 17, 18 fahren, baS fich faum ein fcheueS üöort geftattet!

Sieben bie ^er^üc^c $amerabfd)aft englifcher 3fugenb geftellt, loirft

eS gerabeju lächerltd).

Sbm gemeinfameS ^ntereffe, feine gemeinsame Arbeit, fein ge=

meinfameS Düngen unb Seiben, fein gemeinjameS greuen.

Söltt ber Trennung beiber ©efd)lechter oon früh auf ift bei und

fd)tt>er gejünbtgt morben. deicht nur, baB, öon ber ^onfurren^ mit

ben jungen auSgefdjloffen, bie SJcabchen namentlich förperlid) fef)r

ftarf 3urücfbleiben , ber rechten Bewegung , beS finblidjen Böllens

im greien ermangeln unb barum feinen Appetit haben, bletd)jüd)ttg
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werbe« — e3 wirb baburd) aud) eine runftlicfjc $luft 3Wtfcf)en

beiben ©ejd)led)tern aufgerichtet, bie beiben oerberbltd) wirb, ^ftre

Sntereffen werben gejdjieben, ber 23oben 31t einem wechfelfeitigen

Vertrauen wirb wegge3ogen, unb oiele junge Scanner, bie im freunb*

fct)aftlicf)en SBerfeljr mit gleichaltrigen üttäbdjen recht gut auf fid)

achten, fid) beljerrfdjen unb fid) einen offenen Sinn für eble 2öeib*

Itd)feit hätten erhalten tonnen, ergeben fid), ba fie bod) ben ©rang
nach weiblichem SOerfehr empfinben, mit Kellnerinnen, 3?erfäuferinncn

unb enblid) mit StraBenbirnen ab.

©erabe bie heutige Trennung ber ©ejdjledjter mährenb beä

©cranroadjfenS oerfüljrt bie 3)cänner 3m* ^roftitution. Sie fennen

ein herzliches greunbfd)a}t§oerhältni§ 3U jungen Räbchen nid)t,

tiaben feine 2lh"unQ oon ben greuben, bie ber intimere 33crfe^r mit

einem 9J?äbchen bem SOtatute geben fanu, unb begnügen fich bafjer

mit bem äujjertidjen 2M3ug beö ©ejd)led)t§afte3 ohne SeibenfchaftS*

fturm unb heiBeö Umidjliejjen , ohne Sehnjucht nach bem ©enuffe

gerate biefeS jungen SeibeS
,

auf ben fie bie eigene Organisation

am ftärfften r)tntt»etft. *ttad) ^BoH^ug beS Sittel tritt bei ihnen ge*

fd)lechtlid)er (Sfel ein, unb ihre (Erfahrung oerbinbet biejen mit bem

©efd)led)täafte überhaupt. Sie miffen nid)t, bafj e3 nodj einen

anberen 3uftanb giebt, inbem bie beiben fich ©enieBenben fich nadj

bem ©enuffe nur um fo fefter aneinanber Schmiegen.

3n ber SBeforgmd, bie 3>ungfräultd)feit oon gräutein Sodjter

mit unüberfteigüchen Sollwerten 311 umgeben, ift bie Tochter in

einem foldjen Stabium ber Untoiffenheit gegenüber ben einfachften

Singen beö £eben* erhalten motben, bajj fie ben Männern —
langweilig geworben ift. Seim £an3 ihren SBufen einmal 3dm
Minuten an fich 3" brüefen, ihre naeften Schultern unb flemen

g-üBe 3U betrachten, ba3U ift fie ihnen noch gut genug. Hber fie

fich 311m Stameraben 311 nehmen, ba3u nicht.

«§eute ocrläBt bas ÜJläbdjen bie Sdjule gerabe in ber 3eit, wo
bei bem ftnaben eben ba3 3n *ereffe an beftiminten g-äcr)ern 3U er*

wad)en beginnt, wo er anfängt, bie3 unb jenes mit ßuft unb &ebe

311 lernen, unb felbft baS ^ehrerinneneramen ift in oieter ,£jiniid)t

unferem heutigen Slbtturienteneramen nicht ebenbürtig. SBic bei ber

^olfejchullehrerau^bilbung ift bei ihm all 51t feljr Sftücfficht genommen

auf bie Sehrferttgfeit, alfo auf bie Aneignung oon («ebächtnisftoff,

weit weniger auf 23tlbung beS eigenen (Steifte*.

Sfait bie burdjgeführte Trennung ber männlichen unb weib*
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(idjen ^ugenb erzeugt bei uns jene fcrjeue gefd)lechtlid)e ^Befangen*

heit unb Sßrüberie bcr SÖcäbdjen, über bie bie junge Gnglänberin

ntd)t genug au fpotten oermag, fo gut toie jene 93efdjränftheit, bte

felbft ba3 gemeinfame öaben ber ©efdjledjter al§ „unfittlidj" oerab*

f'djeut. „(Solange betbe ®efdjled)tev aufammen tanken," fd>reibt ein er*

fafjrener SOlcbi^mcr „Fann aud) ba£ gemeinfame SBaben ge=

ftattet roerben. £)a§ auf Sinnenreiaung berechnete lururiöfe SBatt*

fleib leiftet aud), toa§ bie ©ntblöfmug be§ Körpers betrifft, unoer*

gleichlich mehr als ba§ fdmtucflofe unb hctrmlofe 23abefoftüm."

*Rid)iä ift bem 9)cabd)en roie bem Knaben nachteiliger als bie

Trennung oon bem anberen ©efctjlecht. Sie aiefjt bie Sdjeii oor

ifjm blofe unb führt baburd) leicht ju unnatürlichen ßaftem; anbrer*

feitS fe^t bei beiben ©efdjledjtern ber gewaltige Sporn beS (Sin* 5

geiles im 2öettberoerb um bie gleichen greife, unb ben jungen

beuten roirb bie 90cöglid)feit genommen, fid) tmrflidj tiefer fennen

3tt lernen. «£>eute roerben junge £eute oerfdjiebenen ®efdjled)ts

eigentlich nur 3ufammengebrad)t 31ml Broecfe ber $cirat, unb baS

macht namentlich bie attämter, bte allein bie Saften ber (5f)e 3«

tragen h^ben, oon oornherein mtBtrauifch gegen att bie 2Jcachi;

narionen, benen fie fid) burch Slnfnüpfung eines folchen SöerfehrS

ausfeilen. Sobalb jene Sdjranfe fällt, fobalb baS SÖtabcrjen nicht

met)r gleich in jebem OJcanne ben möglidjen freier fiefjt, unb ber

Mann in ihr bie mögliche 33raut— fürchtet, roirb fid) bei unS baSfelbc

gefunbe SBertrauenSoerhältniS entroicfeln, baS fich r)eutc bereits in

(£nglanb aroifdjen beiben ©efdjlechtem finbet.

^ciemanb finbet etroaS ^ebenflidjeS babei, baß unfere Sfrmfer*

oatorien gemeinfam oon beiben ©efchledjtem befudjt toerben, unb

roo bisher im 2luSlanb berfuche gemacht toorben ftnb , beiben ©e=

fchlechtern gemeinfam nnffenfdjaftlidje SluSbilbuug guteit werben 311

laffen, ift es oon bem beften Erfolge gefrönt geroefett. 3)ie eng*

lifche SBiftorta Unioerfitrj hält ihre SSorlefungen oor gemifd)tent Stu-

bentenfreiS, ebenfo brei fdjottifche Untoerfitäten. Jn Slmerifa, b&
fonberS in ben ^Bereinigten Staaten, ift ber gemeinfame 93or*

lefungSbefudj biirdjauS bie SRegel. $)ie Umoerfitn of Michigan, baS

£>berlin * (College in Ohio fyaben ihn feit Jahrzehnten, unb auf

fämtlichen $od)fdjulen ber bereinigten Staaten jufammen ftubieren

gegenwärtig über 20 000 weibliche Stubenten. 9cero «gjorf unb

^h^ttbelphia haben noch befonbere «§od)fchulen für üJlebtain für fie;

auch ™ ©roBbritamtien, in Bonbon unb ©laSgoro toerben nament*
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lidj Anatomie, ©eburt^ilfc unb «gautfranfheilen beiben ©ejcrjlech*

tern getrennt gelehrt. Slber fdjon mehrfach finb 58orfcf)Xäge $ur §ßer=

einigung ber beiben gleiten Slurfe aufgetaucht.

©te 21000 <Stubentinnen an ^ochfdmlen, bie bie 23er*

einigten Staaten erreicht haben, geigen, bafc bie ftubterten

grauen in einer SBeoölferung oon 63 9ftiHtonen, mit 31 Millionen

grauen ein gan^ IjübjdjeS ^Bruchteil ausmalen. 2luf 1400 grauen

fommt bereits eine ©tubierenbe. 3n ber 21u§bilbung ber Knaben
unb üJcabdjeu, Jünglinge unb Jungfrauen befteht feinerlet Unter

=

fcfjteb. ÜJlcift genießen bie beiben ©efchlechter ben Unterricht roie

bte SBorlefungen gemeinjam unb oerfehren al§ $inber, hal&ermachien

unb gefdjledjtöreif gan^ unbefangen mit einanber. ©er $nabe

bleibt biä 311m <£>eirat£ alter beö ÜJcabdjenS (Spielgefährte unb Sern*

genoffe. „©erabe in biejer grei^eit liegt (Sicherung gegen Öber=

fchreitung ber ©renken beö 2tnftanb£ unb ber (sittlichfett. ©er

junge üJtonn lernt baö metbliche ©efdjlecht fennen, er fieht nicht

mehr in jebem anmutigen unb liebcn£roürbigen Sftäbchen einen

©egenftanb feiner Siebe, eö ift ihm oielmehr etroa§ Alltägliche^,

moran er gemöhut ift, unb ebenfo ift e3 bei ben jungen ©amen,
©abei läfjt fich gar nicht oerfennen, meld) oerebelnben (Sinflufj ber

fortroährenbe Sßerfefjr mit ©amen auf bte jungen OJlänner ausübt."

Jeber junge 9Jtann fühlt bas SBebürfniä, mit -äftäbchen umzugehen.

SßSo ilmt ber Umgang mit ebenbürtigen ©enoffinnen oerfagt ift, ba

mahlt er fid), mie bemerft, eine SSerfäuferin ober ein ©ienftmäbchen

uub enbltdj eine ©inte — nur bajj bann fid) jener Umgang anberö

geftaltet. SSer unferer gebilbeten männlidjen Jugenb bie Feinheit

roieber geminnen mitl, ber mu& ihr liebenämürbige Sernfame* •

rabinnen geben, ©aö ift baö befte üJltttel gegen SluSjchroeifungen

jeber Art.

Auf ben «§ochfchuleit in Amertfa treiben beibe ©ejct)lechter if)re £>tu*

bien gemeinfam, faft immer in bemfelben «!paufe, oft in berfelben §aEe
empfangen fie oon benjetben Sßrofefforen ben Unterricht. Söeibe ringen

gemeinfam um afabemifche ©rabe, unb nicht feiten fdjlägt bie junge

©ame ihren männlichen greunb au§ bem gelbe, «£rie unb ba mohnen
©tubenten unb ©tubenttnnen fogar in bemjelben ©ebäube. Söiel*

fach ober befuchen jene ihre meiblid)en Kommilitonen in ihren ©e=

mächern am Abenb, tthtfen bei ihnen ohne Aufficht 3:r)ec, führen

fie in Sweater unb Kotierte unb nehmen fie mit auf Sanbpartieen

ju jmeien. Liebeleien finb feiten; bie ftoljen, ihrer geiftigen ßtaft
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bemühten Dftäbdjen geben fid) 3U bloßer Sänbelei iüd)t Ijer. £ann
unb mann roirb aus einem Sßaat fütdjer Kommilitonen aud) ein

Sßaar ftttö Seben, unb foldje (Sljen finb um io glücfltdjer unb fidje*

rer, als fie nid)t nur auf gegenseitiger perfönltdjer ©efdt)Xed)tÄlicbc

unb &d)tung, fonbern au&erbem nod) auf ©emeinfamfeit bev 23il*

bung unb ber geiftigen ^ntereffen fid) aufbauen. 3n oielen gälten

ift bie 2lmerifanerin ber jüngeren ©enerarion roeit gebübeter als

irjr ©arte. SBäfjrenb ber Knabe meift einzig fürs prafttjdje Seben er*

Sogen roirb, pflegt man beim sJftäbd>en gern bie abftrafte geiftige 3luS=

btlbung unb bie gefellfd)aftlid)en gäfn'gfeiten. £)aS ift ber ©runb,

roarum bie grau in ben bereinigten (Staaten fo oielfad) bie ©e*

feltfdjaft beljerrfcfjt,
s
Jtücffid)ten unb ,§öflicr)feit forbert, bie bei uns

gan^ unbefannt finb, unb eS in ber ©efeÜigfeit eine SERännerab*

fonberung iuie bei und nidjt giebt. 3u (*nglanb ift ber gleiche

3ug nidtjt feiten. 9!ur bei ber beutfdjen «gmuSfrau beruht bie

Stärfe in 2)tenftbotenarbeit.

Slber audj auf bem eigentlichen gelbe ber Ijötjeren berufstätig*

feit ntacrjt baS 2öeib bem ÜJianne im SluSlanb erfolgreid) Ston*

furrenj. Unb nid)t bloß in ben bereinigten (Staaten.

3m 3?al)re 1889 unterbreiteten fünft)unbert angejeljene Grin*

morjner oon £)jforb, barunter ^eroorragenbe 3Jiitglieber ber Uni*

oerfitat, bem bifdjof eine 33tttfcf>rtft r er möge bafn'n roirfen, baf$ im

3»niereffe ber «ipeiligljaltung ber (£r)e, im ^ntereffe ber Kirche unb

beS <&taate$ 5lnftalten getroffen mürben, burd) roeldje grauen jeber*

jeit in bie Sage gefegt mären, in allen KranfljeitSfüllen genügenbe

ioeiblid)e Srjte berufen au tonnen. 2lm 15. 9Jtoi 1889 erhielt

bie erfte grau in (Snglanb ben 2)oftortitel ber üftebiain, grau

<&d)axlkb, bie bereits 1883 baS baccalaureat ber 3Jlebiain unb

(Sfyirurgte summo cum honore fid) erroorben unb 1883 bis 1887

als 2lratin in sDtabraS prafti^iert rjatte. 2)aS Klima ^mang fie je*

bodj, nad) (Snglanb aurüd^ufebren, unb fie ift gegenwärtig ${xtfm

in bem neuen grauen*«£)o}:pitat in 2ftart)lebone SRoab in £onbon.

(Seitbem l)at fidj bie B^W ber Ärztinnen ftarf oermeljrt. 9Uxo»

gjorf, $r)ilabelpljia, öonbon, ®laSgoro, ßbinburg l)aben eigene tue*

biainifdje «£od)fd)ulen für baS meiblidje ©efd)led)t. Sftufjlanb befafj

eine grauenfafultät für $Rtb\$n oon 1872 bis 1885, 100 ein fatfev*

lieber UfaS fie aufhob.

bon ber boSnijd)en SanbeSregierung wirb in KreiSftäbten

Bosniens unb ber ^erjegomina im 3iitereffe ber roeiblidjen be*
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Dölfetung je eine firjtin mit beut &itel
r
,Slutt«är3ttn" angefteür.

Siefelbe begeht aus boSnifdjen Sanbe&mittetn einen feften <M}alt

Don 1000 öfrerreid)iid)eti (Bulben, eine SlftioitätSjulage oon 400

(Bulben nebft einer Dlarttralroohnung ober bem Öuartiergelbe öon

200 bis 300 (Mbett, je nad) ben OrtSoerhältniffen.

©ine ebenfotoeite 5IuSbef)nuitg ^nt baS grauenftubtum inner*

halb be§ ^iffenSbeairfeS ber pf)ilofophifd)eit gafultät erreid)t. 2lud)

hier ftefjcn bie bereinigten (Staaten oorau. 2)atm folgt Gntglanb.

£ic Tanten follegcS 31t Bonbon, (£ambribge, (BlaSgoto finb fclbft

auf bem geftlanbe befannt; alljährlid) gehen tgmnberte oon 5Jläb=

d)en burd) fie. 3lugenblicflidj ftnbieren 800 ^Jtäbdjen an ifmen.

3m 3at)re 1886 ftubierten an ben rujfijcfym Unioerfttäten 778

grauen unb atoar 243 auf ben philologifd)en gafitltäten, 500 auf

ben pl)t)fifaltfd)=matt)cmatifd)en , unb 36 auf ben fpe^ieü matf)ema*

tifdjen. Taoott toaren im (Bait3en 748 s3Käbd)en. Tie 3al)l ber
s
Jhtjfinnen an auswärtigen Unioerfitätcn ift babei nodj nid)t berücf=

nötigt.

33ei ben SaccalaureatSprüfungcn in bufareft im 3uli 1892

haben 27 junge Tanten baS 3euß"iS ber 33efät)igung 311m SBefudje

einer ilnioerfität erhalten, roäfyrenb gleichzeitig 255 Jünglinge 8Us

gelaffen mürben. 3n gafft) ftanben neben 82 männlichen $anbi--

hakn 26 meiblid)e, unb mä^renb oon jenen 28 burdjfielen, beftanb

oon biefen nur ein eitriges 9ftäbd)en nidjt. Sütebijin, Philologie

unb 9ßahtnüiffeitid)aften finb bie gädjer, betten fid) bie rumänijd)eit

Stubeittittnen mibmen.

3ln 3ürid) unb 53ertt ftubieren jufammen über tjunbert Jratten,

in Seipjig unb Berlin befuchett toenigftenS als 3ul)örerinnen triefe

bie borlefungen. £eipjig Ijatte SBinter 90 91 12 3uhörcrintteit

in einem einzigen litterargejd)icf)tlid)en jhrcfe, bie Unioerfttät

(Böttingen öffnete bem 2öeibe int ^erbft 1892 ihre Sljore, roenn

aud) nod) ntdt)t als immatrihtlierte Stubentin. gn 53erlin giebt

eS Ijeute 3eljn roeiblidje Ölr^te , in Bologna bojiert eine $riüatbo=

Reutin ber Pathologie, Signora (Biufepptna (Sattani, unb an ber

Unioerfttät ber &iabt ^eio^)orf ift grau Di-, jtir. (Smilu 23. Zempin,

früher in Sttrid), 1890 3111* profeffur ber 3?ed)te jitgelaffen toorben.

23atm roirb in 3>eutfd)lanb bie erftc Reutin einen Unioerfi=

tätSlchrftuh l befteigen

?

Tie bereinigten Staaten höben gegen 2500 Ätjtinnen, unb

barunter 120 Profefforitutcn , oielerovtS giebt es weibliche jTiedjtS*
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cmroälte, unb baS Territorium SSnotning tjat toeiblidje 9cid)ter uub

GJefcrjroorene. ßu $erroaltungS= unb ©emeinbeämtern fjaben bic

grauen faft überaß 3"^itt.

Unjere Unioerfitäten probateren nod) nid)t einmal Ärztinnen,

unb nod) feine SBorfdjule bilbet 2Jcäbdjen 311m Stubium oor. 2)aS

beutjrfje Sttäbdjen, toeldjeS ftubieren toiü, muß tljr ©elb ins 2luS=

taub tragen unb bortljer it)rc 33ilbung Ijolen. £)ie 9Jläbd)engmn=

nafiett ber 3ufunft toerben zciljlreicrje afabemifcr; gebtlbete Seherinnen

erforbern. 25er freie Unterricht in ben mobernen Spradjcn ift jet3t

fdjott in Ijeröorragenbem SDcafee in roeiblidjen £änben, unb zur

Spracryieljreritt eignet fid) baS SBeib überhaupt auBerorbentlid).

Dcamentlid) bie Unioerfitäten ber bereinigten Staaten fjaben aufjer=

orbetttlid)e (Erfolge mit SOIäbdjen in Sülatljemattf unb Sftaturroiffem

fdjaft erhielt, unb auf bem gelbe ber Sedjnif, toeldje bort mit in

ben Stammen ber Unioerfität fällt, befonberS ausgezeichnete. ®ie

3ar)l ber (Srfinberinnen in 9torbamerifa ift bereits eine ganz namfjajte.

Slber oljne 3nitiatioe ber ©efeKfd)aft gel)t eS nid)t. 2>aS )taaU

Itcr)e ©emeinroefen ift nidjt ba^u ba, foftfpielige (§£perimente ju

machen. 2öer bie grauen für geeignet zur ©eifteSarbeit ^ält, ber

mag firf) mdjt bebenfen, fie in feinem ©efdjäft als ^Buchhalterin,

in feiner 2cr)ule als £eljrerm, in feinem ^Betriebe als tedjnifd)e

Setterin anzustellen. 2Benn ftcf) einmal eine genügenbe Slnjarjl

grauen foldje «Stellungen erworben haben, bann roirb ber <&taat

toie immer I)intennacr)foIgen. S)er <&taat ift bie berroaltung ber ©e=

famtljeit unb er toirb heute oon ber 9ttehrl)eit im Sßolfe geleitet. ©he
fid) aber eine SOIe^rljeit für eine neue (SrfenntniS gebilbet hat, fönnen

lange 3af)re oergefjen. Unterbeffen mag oon ber bereits überzeugten

3Jlinber^eit jeber bie Sadje in feinem Greife burd) bie 3Tf)at förbern,

unb ^eigt fid), bafc fie oernünfttg unb ^eilfam ift, bann wirb fid)

um fo rajd)er eine 3Jle^rr)cit bafür finben. Slbcr bie beurfd)c (5te*

feüfdjaft ift zu träge, 3U ftumpf, 311 fet)r mit Vergangenheitsfragen

öerbilbet, als bafj fie nod) 3eit unb £l)atfraft für bic Lebensfragen

ber ©egemoart übrig f)aben fönnte. 3n ber Vergangenheit haben

bebeutenbe gürften bisweilen burd) öjten (Sinflufe bie (SnttüicfTung

ein «Stücf nad) oorroärtS gebrängt, feilte fdjeint bie 2ftonard)ie

fid) immer mehr zum Sleigetoicht an ben Schwingen beS 23ölfer=

fortfdjritts auSgeftalten 311 loollen.

Öbitarb oon iV>ariinami f)a* einmal in ein paar geljäffigen

IHrtifcln, in benen er ganz tüte fonft alle feine (Sdjluffc nur bis
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]ux Hälfte uo£(dief)t, über bie „3>ungfernfragc" geljanbelt, unb baS

Dogma aufgeteilt, baB bie grage einer befferen Vorbilbung ber

SJcäbdjen ber gebübetert ©täube nur für bie Unoerheiratetcn roirflid)

23ebeutung J)abe. 9cid)tS fann falber fein, gür btefc t ft fie heute

aflerbingS bereits Unterhaltsfrage, aber für bie Verheirateten foHre

ü'e es ebenfalls jchon längft fein. ©urcr) gemeinfame Arbeit roerben

fidj bie ©efcrjlechter näher gebraut unb nicht entfrembet. ©in (She*

paar bilbet bie engfte menfd)liche ©emeinfchaft, roeldje benfbar ift,

unb alle 3fteformgebanfen müffen barauf hinauslaufen, btefc ©e=

meinfchaft cl)er ju feftigen als 311 lodern. SBon ben beiben ©tänben,

in benen bie grauen arbeiten, ift offenbar ber in biefem fünfte

ber glücflidjere, in bem SJlann unb 2Beib gemeinfam ein ©efdjäft

betreiben, unb in bem Arbeiterftanb mufe, roie ausgeführt, bieS eben-

falls baS Siel fein. Auch für ben ©ebilbetenftanb ift baS (SrftrebenS*

mertefte, baf$ 3ttann unb SZÖeib auf einem Gebiete arbeiten. £)ie

Arbeitsteilung im einzelnen ift ihre (Sache, aber ohne grage roerben

fie ficfj fo am nädjften unb ^ufammen am roeiteften fommen. Sind)

heute giebt eS fcr)on gälte, roo ein Sftann fid) ein gebilbeteS 9Jtäb=

djen, baS er liebt, jur ArbeitSgenoffin erjieht. Aber oerhältniSmäfjig

feiten finb feine ^Bemühungen oon einem mehr als oorübergehenben

Erfolge gefrönt, unb fobalb er aufhört, fie an feiner Sefrüre, an

bem gortgang feiner Arbeit Seil haben au laffen, fofort hört aud)

ihr gciftigeS ßeben auf. Unb heute, roo er baS überbürbete Arbeits*

tier ift, unb bie ganje Unterhaltsfrage einzig auf feinen «Schultern

liegt, t^t er nur fehr feiten Seit baäu. £>er Langel an tieferer
s
>3ilbung auf ber einen Seite ift bie «fpaupturfadje für bie fttuft

Voifcrjen beiben ®efd)led)tern in biefen Greifen. (Srrft roenn ba§

üftäbdjen bie gleite SBorbilbung geniefjt roie ber Jüngling, unb
mit ihm 3ufammen

f
roirb jene Äluft oerfdjnnnben. 3fft bie 5ßor=

bilbung — bie Abfolöierung eines ©tjmnafiumS ober $RealgD,m=

nafiumS, in ber heutigen AuSbrudSmeife 5U reben, bie in ber 3u=

fünft aber fd)on mit bem 17—18. 3afn*e abfd)lie&en unb roeit mehr
als heute ®egemoartSbilbung fein bürfte — ift bie Vorbilbung be*

enbet, bann erfolgt für 3ftäbd)en unb Jüngling in gleicher 2öeife

bie 23erufSioahl. 3)ie Neigung ift auSfdjlaggebenb innerhalb ber

(Sfren^en, welche bie Littel ziehen, aber biefe ©renken roerben in

bem fo^ialariftofrattfchen ©ememroefen, roo alle Sehranftalten beS

Staates für ben 33efud)er unentgeltlich finb, fehr roeite fein, Sobalb

bie (Altern baS $inb 3U ernähren im ftanbe finb, roirb faft oöHige
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greifjeit in ber 23arjt fjeivfdjen, toobei baä Verhältnis oon Angebot

unb Nachfrage in jebem galle bie mit ber betreffenben üföahl Der*

Bunbenen 2lu£fid)ten, alfo aud) bic Sßatjl befttmmt. £er Söeruf roirb

bic meiften Sßaare aufammenführen. 2öie heute jeher junge SRann bod)

auct) nur unter ben SUläbdjen bie SfoSroarjl hat, bie er fennt, fo wirb

eS auch bann fein. 5lber fdjon baburdj, bafc pdj ber SBefamtrenfreiS

bann oiclfach burdj ben 23eruf Befttmmt, roerben Sßaare oon gleiten

ober fein: ähnlichen SöcrufSarten einig roerben, unb baS SBeib 3itr

5lrbeirSgcnojfin beS -äftanneS in feinem Berufe. Söenn Ijeute in

ben gällen, too bie grau etroaS ÄfjnltdjeS ift, meift ber -JJlann ber

leitenbe Seil ift unb bie grau inferiore Slrbeit leiftet, fo liegt ba£

roefentlid) an irjrer mangelnben üßorbitbung. Slucr) heute giebt eä

junge ^fedjtSanröälte, betten ba£ eigene 2Seib einen ©Treiber erfoart

unb in oerroicfelten gällen Dfechtemögu'chfeiten auSflügeln Julft,

auch fyute (Shemifer, benen bie grau forgfältig fleine Mengen oon

Materialien 31t ihren Arbeiten abwiegt, auch ^eute £ehrer£frauett,

bie Unterricht im £laoierjüiel unb in „weiblichen «ganbarbeiren"

geben. 2>ie ^ßfarrerSfrauen auf bem Sanbe ftehen oft in einer 2lrt

SBertrauenSoerhältniS jur Sattbbeoölferung, unb bie grau beS SlrjtcS

fürjrt bie 33üct)er unb bucht Nachfragen in 3lbtuefen^eit bes ©arten.

Slber t)eute finb ba£ Ausnahmen. £)b bie Inferiorität ber Arbeit

be£ SBeibeS in ber @r)e bann gana oerfcrjroinben roirb? «geute ift

bie (Stttfdjeibung faum möglich. 3" ^enig ^e9en ^as

terial oor. Slber oerfteljett roerben ftdj bie Eheleute ftcrjer beffer

lernen, fobalb fie auf bem Soben einer gemeinfamen 33ilbung ftehen.

2Bo baS 2Seib mehr leiftet, roirb e£ herrfdjen, roo roeniger, ba ift

e3 nur redjt unb billig, bafc e§ ber)errfdr)t toerbc. $)ie Natur fennt

fein 2)ogma, baS alle SDcenfdjen gleich macht, fie fennt nur Süchtige

unb Untüd)tige, unb überall ftehen bic ©tärferen ben ©djtoädjeren

noran. 3" nnferer ©efellfchaftSorbnung mit ihren (Srbftänbett galt

eS etnft als oerroerflicf), in einen anberen, namentlich nieberen

<&tanb hinein 311 heiraten, unb nod) immer gilt es als bebenflid).

Slber man foüte ficr) flor barüber fein, ba& es weit bebenflicher ift,

ein SOTäbdjen 3U betraten, ber bie geiftigen ©runblagen gänaltd)

fehlen, auf bie fid) bag eigene ©enfen ftü^t.

SHe ÄamerabfdjaftSelje mirb in allen ©täuben in bem

foaialariftofratifchen ©emeinroefen oorr)errfchen, unb burd) fie roerben

bie oberen brei ber grauenfragen gelöft roerben, roelcfje bie ©egen=
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wart beidjäfttgett. Sßetfönltdje @Jejd)led)töliebe unb Üöerufs*

gern ctnjd^aft finb fettere SBanbe für ein $aar, al§ gefetjlidie (£fje*

i<$eibung3fdntriertgfeiten unb geiefljdjaitltdje Vorurteile; unb bte

(Söfme unb Södjter, roeldje im Slngeftdjt ber (Slrernarbeit anf=

maxien , werben {ebenfalls burd) ©eiooljnfjeit tneljr jux Arbeit fidj

I)tnge3ogen füllen, als eS Ijeute ber galt ift.
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3lÜe Prologen ftitb einig über bie Notioenbigfeit ber ®e=

fdjledjtstljätigteit für ben erroad)}enen Körper betber ©ejd)Iedjter,

alle mijfen oon ben traurigen imb entfefeltdjen folgen ber (Sntfjalt*

famfeit auf biefem atoeihoidjtigften ber 2eben3gebiete au reben. (Eine

letcfyt aufö 2)reifad)c 31t oermcljrenbe 33Iütcnlefe foldjer 2lu§fprüd)e

Ijat Söebel im jmeiteu Kapitel feiner „ftrau nnb ber ©oaiali§mu$"

gegeben. 3eber ©ebilbete fennt jene fuvdjtbaren folgen unnatür=

lid)er Untcrbrücfimg ber Natur, bie fidj in ^nfterie unb SBalmfinn,

in ^ranffjeitcn ber 3eugung§organe
;

in 33Iet<±»fuct)t unb &rübfinn

äußern. (£3 ift nid)t erft nötig, eine (Sammlung foldjer Sluäfprüdje

In'erljer au fefcen. 5tber biefe (Srfenntnte ift nid)t erft neueren ®a*

tum§. SDte ©ejunben fyaben immer nad) iljr gefyanbelr.

„2Ser nun bem Naturtrieb mehren »itt
f
* fagt 2utl)er, „unb

ntd^t laffen geljen, toic Natur Brill unb mujs, roaä ujut er anber§,

beim er roiE mehren, bafc Natur ntcfjt Natur fei, baß $euer rödjt

brenne, SBaffer nid)t nefce, ber SDtenfd) nid)t effe, nod) trinfe, nod)

fd)Iafe.

"

2)er mibat ber fat^olii^en ^riefter ift nid)t unftttXidjer unb

unnatürlicher als ber ber 84% Offiziere beö beutfd)en «&eere§,

meiere nid)t heiraten fönnen, weil fie einfad) bie (Erlaubnis nid)t

befommen. 3ft e§ eineä tüchtigen, efjrenwerten Cannes umrbig,

ftd) in ein berartigeä &bt)ängigfeit§öerf)ältni3 au begeben, in bem

il)in nid)t einmal geftattet ift, efjrlid) jeinen ®efc^led)t§trieb 3U

beliebigen, unb in bem e§ roeiterfjtn oon bem (Mbe ber Söraut ab-

fängt, ob man fpäter einmal bie (Erlaubnis aur (Elje erhält ober

nicfyt? 3n Öfterreid)--Ungarn ift 75° 0 aller Offiziere bie (Sf)e oerfagt,

unb ber bem ©eneralftab augeteilte Offiaier barf gar mdt)t heiraten.
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2lber nod) immer finb bie uidjt au«geftorben, welche heucheln

311 glauben:

„Natur ift Sünbc, CMcift ift SeufcL"

imb:

„So muü bcr 9)?cnid) mit jeinen großen ©aben

Jod) tünftig reinem, f)öf)ern Urfprung f)aben."

sBom 20. biä 22. SJahre an ift jeber gefunbe junge 3Jlann

gefd)lecht3reif, unb bod) ift ihm, wenn er ben Ijö^eren ©efeUfd)aft§*

flaffen angehört, erft mit beut 28. bis 30. 3fa^te bie ÜRögttc^feit

gegeben, iranbeägemäfc JU heiraten. SXd^t lange 3ahre fetten ifm

unjere SScrpItntffc im £>urd)fchnitt ber üKotwenbigfett au§, ge*

fdt)lcd^tltcf)e ©nthaltfamfeit 31t üben, ober fid) im ©cfmiufce ©enüge

für ben allmächtigen $rieb $u jucken. $cht lange ^aljre, unb ge*

rabe bie $Q\t oer größten 8tärfe be§ ©efd)ledt)tölcben§ , gerabe bte

3cit, in ber ber 5Jlann bte fräftigften ßinber aeugt.

(Srft „eine normale unb legitime Sefriebigung beä ©efcf)lecht8s

triebet in bem Stirer, in bem biefer S£rieb ofme <Sdjaben ber ©e*

Utnbt)eit nicht unterbrüeft werben fann, wirb allmählich ben Soben

für eine fräftigere, gefünbere s
Jtaffe ebnen.

"

'Ter ^aturforfetjer 23üd)ner ift fid) flar barüber, baß „bte gort*

Pflanzung beö C^efd^Iedfjtcö eine ber natürlichen unb Hauptaufgaben

aller organifetjen Söefen ift, unb baß Jftnberreidjtum unb 3unat)me

ber Söeoölferung alä ba§ größte ©lücf jebe§ ftaatlidjen ©erneut*

wefenä betrachtet werben ioKten."

ÜMonteSauteu hat ganj recht: aEüberaü, wo fid) nur ein £)rt

finbet, an bem jwei ^erfonen bequem leben fönnett, wirb getuifc

eine (St)e ftattfinben. Unb e§ märe traurig, wenn eä anberS märe.

2)er ©efcrjlechtstrieb müßte in ben weiteften Greifen be§ SBolfeS er=

lofdjen fein, ehe eä batjtn fommen fönnte; ba§ SBolf müßte burd) fort»

gefegte eigene Unter^eugung oor bem unmittelbaren lintergange ftet)en.

3)ie Aufhebung be§ erblichen Eigentums mürbe fdjou tnfofem

günftig auf bie Safyi bcr (£f)efdjlie&ungen mirfen, al§, ba weniger

©elb in feften .spänben märe, mehr $aare bie Littel aur ^eirat

bef äßen. 3m Saufe etne§ 331enfd)enleben§ wirb e§ auch bann wie

heute nur feiten möglich fein, fid) ein Vermögen oon oielen TOlIionen

3U oerbtenen, b. I). ber $ontraft awifdjen Slrm unb Dteid) wirb fich

rapib oerringern. $er grenjenlofe £uju§ wirb oon allein wegfaEen,

unb burd) 28egfaE biefeS 33orbilbe§ werben aud) junge sJ3aare ihre

Slnjprüche an ben ©lan^ ihrer «£)äusltd)feit unb ihren gefettfehaft*
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liehen Slufruanb fymmteridjrauben , unb fointt früher m ber Sage

fein, fid) 311 bereinigen.

2)ie Qctfji ber (SljejcfyHeBungen befinbet fid) in unbebtngtefter

51b()Öngtgfeit oon ben allgemeinen foaialen SBerhältmffen. <Sd)on

bie ungeheure ÜRenge (§hefd)liejjungen nach sl>eftjahren , ober nad)

Ausbruch eines Krieges unter ben £)aheimgeblicbenen beroeifen ba£

fdjlagenb. SBenn fo unb fo oielen bie SJtöglidjfeit genonnnen ift

unb mit einem <Sd)lage genommen mirb, fid) &u üerehelidjen, bann

mirb für anbere Sßaare 3ftaum, bie fonft nod) 3>ahre lang Ratten

märten müffen. ®eute finb oielfad) bie ©efünbefteu unb £üd)tig}ren

in jungen fahren oon ber ©he auSgejdjloffen. S)urdt) ©Raffung
oon (S^e^inberniffen für bie 2lngejeud)ten mürbe bie ßa^l ber @he=

lofen fidt)cr nidt)t machfen. 3m (Gegenteil. 9tur mürben bann mehr
©ejunbe 2luöfidt)t haben, jur (Sfje ju gelangen. UberbieS mürbe

balb genug ein neuer ©porn jur (S^e für oiele &aufenbe barin

liegen, bafc man bie ©helofen als bie Unbrauchbaren 311 betrachten

fid) geroölmte unb fie nicht mehr, mie e§ feilte gefctjieht, gefetlfdjaftlich

beoorpgte.

G^elofigfeit ift eine geigheit, Reifet e£ fd)on heute, ©fploftgrett

beutet auf einen fbrperlidjen ÜJtongel, mürbe eS bann heilen, gür
jebeö SSolf , ba§ feine 3ufun?t nicf)t preisgeben miß, befielt bie

benfbar fdjärffte Verpflichtung, für bie (Schließung möglichft oieler

gefunber ©hcn S3ebingungen ju fchaffen.

Obgleich natürlid) bie (£hefd)liefumg§3ahl öon 1872, bem 3at)r,

für baä anberthalbeä 3ahr ©heichltefumgen aufgejpart morben

roaxen, noch nidjt mieber erreicht ift, finb boct) bie Klengen ber ge=

jd)toffenen ©hen feit 1879 ununterbrochen geftiegen, unb fttoar im

©an^en um 50 000, oon 335 000 auf 385 000. ©tefen Bahlen fielen

in granfreid) für 1886 nur 283 000 gegenüber.

3m 3al)re 1854 mar ba§ burd)fchnittlid)e £eirat3alter (Hilter

ber erften betrat allein) bei ben Männern in (Snglanb unb 28ale§

25 3aljre 8 Monate, bei ben grauen 24 3ahre 6 Monate. <Sett=

bem ift eö noch bebeutenb heraufgerüeft. (Sin drittel bis bie Hälfte

be£ gefchlechtlichen £eben§ beS 2öeibe§ fällt im ©urchfdjmtt auf

ihre ehelofe >$t\t, abgefehen oon ben SJtäbdjen, melchc niemals

raten; bereu 3a^ betrug um 1850 in einigen Seilen ©rot$britan=

nienS 41% aller grauen über 21 %a1)xe.

Stura oor 1870 maren oon Imnbert über 3toan<u'g 3>aljre alten

grauen in Schottlanb nur 57 oerheiratet. 2)a auf hunbert grauen
16*
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aiiflletdj 90 ÜKänncr famen, fo mttffen oon ben über 20 3>ar)re

alten üHännent 33 öon jebem Rimbert uiwerljetratet gemefen fein. 3n
(Snglanb oljne SSaleS famen auf bie gleiche j&äfyl 58 oerbeiratete grauen.

lliad) SInfell betrug bis 1871 baä «£etrar8alter ber ©ebtlberen

in ©rofebrttannten 30 3>aljre, feilte faft 31. Söäfjrenb ber 5Berg=

Werftarbeiter mit 23,56, ber Sagelölmer mit 25,6, ber jtfetnfauf*

mann mit 26,17 ^aljren heiratet, mufj ber ©ebilbetc bis 30,72 warten.

3m ©anjen t)at baS burrf)fcr)ntttücr)e £>eiratSalter wenig 33e-

beutung für bie richtige Sdjät3ung ber berbältniffe. 28eit mistiger

ift es, au wiffen, rote bod) es in jebem einzelnen ©tanbe ift. $n
2)eutfd)Ianb betratet ber Arbeiter im Hilter öon 21—24 3at)ren,

ber ©ebilbete im Hilter oon 28 -32 Sauren. (£ine Ottering ber

3at)t ber geiftig begabteren ift auf biefe SSeife umnöglid). S)enn

wenn auef) unter ben 2Jrbeiterrutbern eine größere Sln^a^l begabtere

finb, fo untcr^eugen fidj bie ©ebilbeten bod) abfolut wie im 2>er=

bältnis 5U ber 23ermebrung ber nieberen ©djtdjten.

Wit 22 ^atjrcn muB in ber ^o^ialariftofratie audj ber junge
sMann ber ©ebilbetett fo roeit fein, um eine (Slje fd)IteBen ju fönnen.

Unb in ifn* wirb alles gefdjefyen, um baS «gciratSalter Ijerabau-

brüefen. 5öenn baS 2Seib ebenfalls arbeitet unb ebenfalls oerbient,

bann ift etjer ein ^anöftanb möglid) als beute, wo eS ernährt werben

muB unb IjödjftenS oermaltet, aber fo gut ioie niemals erwirbt.

S>aS tüd)tigfte 3Jtäbd)cn, baSjenige, baS am erften burdj feine

Arbeit einen nennenswerten Beitrag 311 ben «£>auSbaItSfoften bei=

fteuern fann, wirb in ßufunft biefelbe gröfeereStuSfidjtljaben auf

früljere unb fidjerere Beirat roie beute baS erbreidjfte. üftur mirb

bann baS ^ntereffe ber (Gattung baburd) geförbert werben, wabrenb
eS tyuk gefd)äbigt wirb, wo baS reiche, franfe 9ttäbd)en weit et)er

einen ©atten fhtbet ate baö arme, baS mit nod) fo oietett SSor^ügen

ausgestattet ift.

3n ©roBbritannten fytt «Ifreb Druffel 2öaflace in einem »ttifel über

grauenred)te unb ben gortfdjritt ber ÜRenfdjljett im ^anuarbeft ber

„fena" 1892 bierauf bingewtefen. Sott beut <3a^e grana (MtonS
auSgeljenb, bafs bte ©rieben 31t SßerifleS Qtritn unferer S^affe fo weit

überlegen gewefen feien wie beute unfere SRaffe bem Slfrifaneger,

füfyrt er alten gortfebritt ber SRaffe auf ^wei ©rünbe jurücf, auf

bie SluSfdjetbung ber aus natürlidien (Brünben Ungeeigneten unb

bie ÜBermefjrung ber Sßablfreibeit ber grauen tytnftdjtlidj ber Beirat.

„28enn fotd§e SBeräitberungen in ben fo^talen Umfränben ein=
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getreten finb, bafs fein 2Seib mehr gearoungen fein roirb, roeber

burdj «junger, burdj Sßereinfamung ober au§ anberen fo3ialen

9cotroenbigfeiten, fid) in ober aufeer ber ©he 31t oerfaufen, imb

roenn alte grauen in gleicher Söcifc ben oerebetnben (SinfluB einer

mal)rr)aft menfd)lid)en SBilbung, fcrjötter unb erhebenber Umgebung
unb einer öffentlichen 93(etnnng fügten roerben, meiere fid) grünbet

auf bie pc^ften 23eftrebungett ir)rcr 3eit unb iljreö SBolfeö, bann

loirb ba§ 9tefultat eine gorm ber menfd)lid)eu 3ud)troaW fein,

roeldje einen ununterbrochenen gortfdjritt im ®urd)fd)nttt*3uftanb

ber SRaffc heroorbringen tuirb.

Unter fotdjen Söcbingungen roerben alle, iceldje haBÜ^) fmo
an £eib ober ©eift, in ber ffiegel feine 5linber hinterlaffen, bie tfjre

SJlifebilbung erben tonnten, obrooljt fte öielleict)t imftanbe fein mögen,

felbft ein gtücfücr)e§ unb befriebigte§ Seben 311 führen. «Selbft jeljt

fdjon finben fid) oiele grauen, toeld)e niemals heiraten, roeil fte

niemals ben ÜDtann iljreS 3>beal£ gefunben haben. Sßenn fein

Söetb mehr gelungen fein roirb, au heiraten um be» täglichen

^örote§ ober auch um eineö behaglidjen Reimes roitlen, bann merben

fich ficherlich biejenicten mehren, roeld)e aus eigener 28ahl frei

bleiben, unb otele anbere, toe!d)e feinen 2lnlaf$ 3U einer frühen

SSerheiratung haben, roerben roarten, biä fic einem SJtanne begegnen,

ber roirfüd) eine förgänaung 311 ihnen btlbet.

%n fold) einer reformierten ©efellfchaft roirb ber fehlerhafte

SDlatttt oon begeneriertem ©efchmatf ober idjroadjem (Reifte fehr

roenig 2lu§fid)t hoben, ein SSeib 311 finben, unb feine fd)Ied)ten

Gigenfdjaften roerben mit ihm auSfterben. ©et 2Mfommcnfte unb

(sdjöttfte an £eib unb ©eift roirb auf ber anberen ^eite am meifteu

gefudjt fein unb barum fehr roat)rjd)einlid) früh heiraten, ber weniger

reid) begabte fpäter, unb ber am färglid)ften bebad)te in jebem

galle 3U allcrletjt, unb bie§ roirb bergall fein bei beiben@efchled)tertt.

5luö biefem Variieren be§ $eirat$alterd roirb, roie ©alton ge3eigt

hat, eine fdjneflere 3unö^nie oei' erfteren gegenüber ben leiteten

entspringen, unb roenn biefe lhiadje mehrere ©ejd)led)ter hmburet)

fortgeroirft höben roirb, fo roirb fic ben 2)urd)jd)nittsmenidjen mit

ber 3*it auf biejettige §ölje heben, auf ber je^t bie am ^ödtftcii

(Sntroicfelten unferer JKaffe ftehen."

„Tcä Sdnuädjlina* SBilbnna, iott fid) nirfjt ucrtitot,

Unb fdjöiie Starte nur in Stafein*tt(f>l
!"

faßt Wilhelm Zorbau.
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3ft nadjSarmin bie geid)Ied)tlid)e 3uc^tn)a^I bei ben Bieren

ein t&auptfaftor ihrer 3luftüärt§enttüicflung, fo hat fie beim ajtenfdjen

nad) £äcfel nod) meit tiefere Bcbeutimg. @ie ift nidjt eine Bei*

btnbung ber Befreit mit ben Beften, welche $lato in feinem 3beat*

ftaat in berjelben Steife oornebmen wollte, mie ber 3^ter in feiner

Hammelherbe, fonbern eine Bereinigung bcrjenigen, tuelctje fid)

am ftärfften anstehen, meiere eine ftarfe perfönlic^e ©efd)led)ts*

liebe oerbinbet. $aS Borbanbenfein biefer perfönltcftften afler 5Rei*

gungen ift eine 9?atnrtbatfadje unb fein fpinrifierenber &l)eoretifer

bat baS 9ied)t, it)r .§o(m fpredjenb gleich bem Bater beS alten %xit}

ben längften ©renabier mit bem längften auftreibbaren 9ftäbdjen

311 oerbinbeu.

Bebel beachtet In feinem Bud) „§ie grau" , bieS perfönlidjc

Moment burd)auS unb Ijat überhaupt eine I)öt)erc Slnfd)auung tum ber

@he al§ bie meiften feiner ftritifer; „ba ber 3Jtenjct) fein Sier ift,

genügt iljm für bie ooEe Befriebigung feines energifdjften unb unge*

ftiimften SriebeS bie blofe pljnfifdje (Stillung nicht, er verlangt auefj

geiftige 3ln^iel)ung§fraft unb Übereinftimmung mit bem 2öefen, mit

bem er feine Berbinbung eingebt. 3ft bieje nidjt oorbanben, fo

Dou^ieljt fidj bie gefd)led)tlid)e Bermifdumg rein medjanifd), unb man
nennt eine foldje Berbinbung mit Sftecfjt eine unfittlidje."

„^nbem ber am l)öa)ften oerebelte $ulturmenfd)'\ fagt ^äcfel,

„fid) bei ber 2Bal)l ber Lebensgefährtin Generationen ^inburc^ oon

ben ^eelenöoraügeu bcrfelben leiten liefe unb biefe auf bie !ftacr>

fommenfd)aft oererbte, t}alf er mehr als burd) oieleS Rubere bie

tiefe $luft fdjaffen, melcbe iljn gegenwärtig oon ben roljeften Sftatur=

»ölfern unb unferen gemeinfamen tierifdjen Boreltern trennt."

(Selten genug geben mir uns Siedjenjdjaft, ob es bie förderlichen

ober geiftigen Boi^ügc finb, roaS uns an ber (Beliebten am ftärfften

an3tel)t. 21ber eben barum mtrft biefe Sln^iehungSfraft fo ftarf.

S£urgeniem jagt einmal, baS fei immer am ftärfften in uns, roaS

uns felbft ein §alb burd)fd)auteS ©ebeimniS bleibe. 2öir folgen

bem 3uge bann, oljne uns Sftedjenfdjaft 311 geben.

Sin junger äftann, liebt oiellcidjt ein 9töäbd)en aus „guter

fyamilic." Slber er fonn bem allmächtigen ©efcblcdjrStricbe nid)t

uteljr miberfteben. Ott geljt 311 einer £>irne. S)er jahrelange aus«

fid)tSlofe 5Tampf läfjt ihn ben ©ebanfen oon oontr)ercin aufgeben,

mit bem ©efdjledjtSgenufj 31t tuarten, bis er einmal in bie (Sfjc tritt.

2lnberS, tuenn er bie ©eioifeheit cor fid) fieht, mit 3iöeiunb3roan3tg
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ober breiunfyjroanaig 3al)ren bas ÜJtäbdjen, bas er liebt, Ijetmäufüfjreu.

(£0 ift nur rtatürlidj für ben -IRann, baf$ er feine 23efrtebigung ba

fudjt, roo er liebt. Itnb für bas 23eib in gleidjem 3ttaj$e. $ein

geraufter ©enufe fann bem triebe roirflidje ©enüge leiften. (£s

tft mdt>t toaljr, baö ber 9flann nur ein 28eib $u feiner ©efriebigung

brauet. @r muf$ baö SBeib Ijaben, 311 bem es iljn am ftärfften

aie^t, ober fie ift feine ooHftänoige. (Sbenfo liebt baö 9Käbd)en

nur ben, oon bem fie rote ©retdjen im granffurter fyauft fid) ein*

gefteljen fann:

Sflcin 2dm, ad), bräunt

Sirf) au il)m f)in!

2lnbre „Siebe" ift oon iljrer Seite feine Siebe. Unb nur bem,

#t bein il)r Sdjofc fid) fynbrängt, mirb bas gejunb empfinbenbe,

reine, fetbftgeroiffe SDtäbdjen tfm bieten. 28o bas Sßerfönlidje bei

ber ©efdjlecfytsUebe aufhört, ba fängt baö (Bemeine an. (Ss ift

nid)t maljr, bafe man juerft DJlenfct) ift, bann Staatsbürger, Skter,

®atte unb fo meiter. 3un\t ift man ^nbioibuum, mit oerfönlidjem

Cnnttfinben, unb je roeiter man ben $reis yeljt, oon bem man fidj

einen Seil füllen lernt, befto mein* tritt bie ^bftraftion aufteile

bes unmittelbaren ©mpfinbens.

2öie fyoä) uns nod) Ijeute bie $ßerfönlid)feit in geidjledjtlid)er

SBeäieljung fte^t, bas ergiebt fid) aus bem Ijarten, übergärten Urteil,

bas bie ©efeUfdjaft über ein ÜJtäbdjen fällt, bas oljne Stanbesautt

SJhitter nn'rb. 33eim Söeibe aü)td bie fonoentionelle eitrlid)Feit

nur perfönlidje ©efcrjlecrjtlidjfeit. 23eim 3ttanne finb bie Sdjranfcn

bes ©efctjlecfyrslebens weiter geioorben. ÜBarum? 28eil er ber .§err

ber SBerfyältniffe ift. 2öeil es für jebes ü)läbcf)cn roünjdjeusiuert

ift, einen Üflann 31t befommen. 23eit ber 3Jlann allein oerbieut,

unb barum bie SBerljältniffe bei hdben ungleid) finb. 9hir eine

(Slje bietet ben meiften äfläbdjen einen gefiederten Lebensunterhalt

unb einige 9lnnefjmlid)fetten. Sßeil biefe fonft nidjt ju erreichen

finb, fo müffen fie ein 2luge jubrüefen über bas Vorleben bes

Mannes, bas naü) ben beftefjenben fokalen $erl)ältniffen unb na=

mentlidj bei einem £cirat$alter oon 30 3>al)ren nidt)t anbers fein

fann.

Unb bodj ift bas 9Jläbd)en, ift bie ©efefljdjaft nidjt aÜentfjalku

fo anjprudjslos gegenüber bem jungen üttaune. £)er junge (£ng=
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länber, ber fid) in ben brittfdjen ©rofcftäbten mit einer ©rifette auf
ber ©trafce feljen läfet, ift geästet. (Sin junger 3Jlann au§ guter

gamtlie wirb nid)t mebr eingraben, weil er mit einem Sabenmäb*
d)en ameifelbafter 5lrt in einer Äonbitorei gefeffen §at. £)a£ gilt

felbft oon ben feinen Vierteln ber ^cdt)§*9Jlittionenftabt Sonbon, in

berenOftenbe bie grauenfjafteften fejuellen 3uftänbe berrfdjen. SÖemt
£)eutfd)lanb aud) nod) nid)t bie franjöfifdjen SSer^ältntffe hierin erretdt)t

r

fo geben bodj bie beffer geseilten jungen SÄänner namentlid) in

Setiin bffcntltdf) mit itjren „$erbältniffcn" freieren, unb bie SOtütter,

bie ba§ red)t gut wijfen unb feben tonnen, wenn fie nur bie Slugen

aufmachen, galten ityre £öd)ter bennod) nid)t für 3U gut für jene,

bie bie erfte SBIüte ü)rer 3ugenb mit £>irnen oerbraudjt betben. Unb
bie &öd)ter Ijaben gegen biefe SBerödjtlidjmadjung nichts einaumenben.

©ie finb äu bumm unb f)tlfIoö unb abhängig unb muffen tarnen,

wie bie äRutter pfeift. 21ber wenn bie tarnen ber ©efeUfdjaft

tro^bem nod) ju ü)nen aufblicken, warum follen fid) bie jungen

£errd)en e3 nidtjt bei tfjrer milben Siebe wol)I fein laffen? £>te

SBerfommenljeit ber männlichen 3ugenb unferer ©roBftäbte liegt

tebiglid) an bem Langel an<£elbftadjtung bei bem meiblid)en

©efd)led)t ber gebilbeten ©tänbe. Unb bieje ©elbftmtf;ad)tung

entfpringt mieber ber £eiftung§unfäbigfeit. (Bin SBctb, ba§ feinen

Söert aU Slrbeiterin im 28ettbewerb um bie £)afem£tmttel füljlt

unb bem ÜJlanne barin ebenbürtig gegenüber 3U treten gewoljnt ift,

wirb fid) bann aud) für <ui gut galten, fidj einem aufgelebten Söüft*

ling in bie Sinne 3U werfen.

$>a§ 2Seib mufj feinen Söert al§ Sßerfönlidjfeit füf)Ien

1 e rn en , unb bieä fann e§ ooE nur burd) eigene 21rbeit£leiftungnad>

5lufl)ebung beS (SrbfapitaliämuS; beim nur ber ftetige glufs beä

getarnten 9cationaloermögen§ ermöglicht eS, bafj bem £üd)ttgften ber

oofle £oljn werbe, ben feine Arbeit infolge beg tt)atfäd)Xtcr)en 93erl)ält=

niffcS oon Angebot ju Dcadjfrage auf ifjrem engften ©ebiete wert ift.

5ln ber 91nfd)auung ift alles gelegen. OJcan unterfdjätjt bererc

2öert aU Sötlbnerin ber SSer^ältniffe altgemein. Söoran liegt e8r

bafs beute bie üöemobner abgetretener $rooin3en wie (Slfafc*

ßotbringenö ntdt)t ©Kauen ber übrigen £)eutfdjen fonbern ©taat§*

bürger gleid) biefen ftnb? Sebiglidj in unferer 9lnfdjauung, bafe ba&

niebt redjt fein würbe.

Söarum oergewaltigen unferegürften nidjt meljr bie£öd)ter befieg*

ter gürftengefdjledjter? SSarum opfern wir nid)t bem3eu3, unb beten
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cmdfj ntdjt einmal mefjr 311m ©otte her (Triften? Söerben nid)t,

fobalb bte Slnfdjauung oon ber ^Ru^Ioficjfctt be§ ($ebete£ allgemein

gemorben ift, oon fetbft alle Äirdjen oerfdjminben? 28a§ anberä tilgt

fie oon ber (§rbe al§ eine Slnfdjauung?

3m einzelnen 9flenfd)enleben Ijerrfd)t fie gan^ mit bctfetbeit

ÜJtadjt. $on allen afläcrjten, bie ba§ £eben eines 3Renfd)en be»

ftimmen, ift neben feinen ererbten Anlagen feine öon foldjer 9111*

gemalt mie bie 2lnfgaumigen , bie er fidE) erlebt, ober ber Sfnfjalt

feinet geiftigen £eben«.

„3e meljr bie 2lnfd)auung burdjbridjt, bafc bie t>öd^fte ©unft

eine§ SSeibeS nur in freier Siebe gegeben merben barf, um fo ge-

ringer mirb bie SBerfüljrung fein, fie für ©elb prete-wgeben." Unb
biefe SBerfüljrung mirb nod) meiter abnehmen, menigften§ SSerfüt)-

rung jur Siebe olme (Srfje, menn erft bem (SrbfaöitaliSmuä ba&

©enicf gebraten ift.

„Hin ÜBunb, bcn sDtcuirf)ctnuit5 mit 23oibebad)t

ßrfonnen t)at, bleibt immer nur gemalt.
Gr fjätt jufammen, tuo firf) platt unb eben

Verlaufen barf ein ftitteS
sMtaasleben."

3n ber alten (Sammlung oon ©tttengeboten beö 3>ubentum§,

bte mir in 9lnlef)nimg an bie alte jübifd)e Sage bie mofaifdje

nennen, ^tefe ba§ oberfte ©ebot beä @e}d)led)t§leben3: $)u foüft

ntdt)t el)ebred)en. «geute fjeifet e§: £>u follft beine fittlicfye $er*

fönlidjfeit nidjt oerfaufen!

Die §eimttd)feit unb Sügenfjaftigfeit ber ©efcrjted)t§betf)ätigung,

bie ^ente unter ber männlidjen 3>ugenb bie (Sljaraftereljrlidjfeit unter*

gräbt, mirb famt if)ren oerberblidjen folgen fortfallen, fobalb ber

junge 3Jhnn im regten Hilter ein Söeib offen oor aller 2öelt in

feinen Slrm neljmen fann. Unb jebem Slnftänbigen mirb ber fuße

SLranf aus retner Sdjale beffer munben als ba§ ©iftgebräu aus

bem Sdjmeinetroge. Sobalb nidjt meljr ein Seil ber ©efeUfdjaft

feine 23ebürfniffe in biefer i£»tnftd)t fjeimlidj befriebigt, fobalb $nabe

Uttb -IRäbdjen, Jüngling unb 3»un9frau äufammen lernen unb ar-

beiten, mirb aud) jene franfljafte Spriiberie oerfdjminben, bie I)eute

in (Snglanb bereit» gefdjmunben ift, unb mit bem Steigen ber 2ta>

tung oor bem meiblidjen Äameraben mirb audj augleidj bie ^ücEfidjt

auf fein 3<*rtgefüf)l fteigen. ©ine mirflidje Kenntnis it)reö eigenen

£etbe§ unb ber jmeitmidjtigften oon beffen SebenSfunfttonen mirb
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bem 9)täbd)en aufteile feiner fjtlflojett <2d)am eine heilige (£ln**

furd^t oor bem eigenen Selbe unb befien eblen Organen geben,

unb wirb ba§ neugierige &aranl)erumraten unb bie heimltdje fjreube

über jebe ameifelljafte Üfteuentbecfung, fowie ba§ läljmenbe Gmtfetjen

über bte beginnenbe gunftion ber inneren ©efdjledjtötetle in mtffen»

ben (Srnft oerwanbeln, ber nid)t mehr bei jeber leifen Slnbeutung

<mcft, fonbern lernt unb abn>eift
(
wo eö am Sßlatje ift. £)te crf)tc

8d)amhaftigfeit, bie 3)knn unb 2Seib in gleichem üftafce höben,

wirb babei fidjer nur gewinnen, unb ba§ Söiffen wirb baö attäbdjen

augletd) t)or bem geilen auö Unfenntniö fdjütjen, ba3 gar nid)t

fo feiten ift. Seit 33afebow finb immer unb immer wteber Spä'ba*

gogen bafür eingetreten, bem $tnbe bei beginn ber SReife bie

28al)tf)eit über e§ felbft 311 fagen, aber in unferem ©dntlwefen f)at

biefe üJiahnung nod) feinerfei Se^er^tgung gefunben. 9#an foll

nur ja nid)t benfen, bafc eö bem Äinbe nid)t auffällt, wenn bei

SBefpredjung beä menfd)lid)en ftötpetö ein ganzer ^cil fortfällt, oon

beffen SBorhanbenfein e§ bod) red)t gut weife.

®er «£)auprgrunb bafür, bat*
sDtäbd)en heute fo oft ohne Siebe

heiraten, liegt in ihrer lädt)crltd) ftnbtfdr)en ß^iehung, bie fie oer*

hinbert, fid)3um felbftänbigen teufen aufaufdjmmgen. Sie üRäbdjen*

fdmle fteht lange nict)t auf ber ^ölje ber Üiealjdjule unb beS ©bm=
naftumä unb bricht oiel 3U früt) ab, al§ baft fie bem 9ftäbd)en eine

grüttblid)e SBtlbung fürs Seben mitgeben fönnte. £>a8 3ftäbd)en

roirb „für§ §au§" exogen, b. h- jur ©efellfd)aft£puppe ober 311m

£>ienftmäbd)en. £)a e» fidj für feinen 23eruf norbilbet unb gan^

genau mei&, baf$ feine 8u^unW mcW üon feinem Lerneifer abfängt,

fel)lt ber red)te ©rnft bei ber Arbeit. «WeS ift Sänbelei. ©id> für

etwas fpeaieü 3U intereffieren ober gar fid) einen eigenen ^ntereffen«

trete 31t bilben, ba^u fommt unter «Rimberten nid)t eine. Unb bie

eine, bie fo weit fommt, ift gewifj eine «£>ä&lid)e, bie bie benfbar

geringfte 2Iu§fid)t hat 31t heiraten, bte &od)ter armer ©Item, bie

für ihren Unterhalt einmal auf fid) felbft angetoiefen fein wirb.

ÜJlit ^iidjtigfeit unb Sänbelei, mit $u^en, SBefudjen unb Kaffee*

flatfdjen, S^eaterlaufen unb burd) SÖiufifjpteterei bte Heroen 8tut«

nieren wirb bie 3eit ber jungen £ämd)en totgefdjlagen. (Sine ernfte

Arbeit, bie bem üeben Inhalt geben fönnte, fennt feine. 2llleö

3ielt barauf ^tnau§, baS SJtäbdjen, ba§ niemals eine $erfönlid)feit

ift, möglidjft gut 31t »erheiraten, unb wenn erft einmal fid) eine

Gelegenheit bietet, unb fie fid) otetleid)t entfe^t abmenbet, bann
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wirb itjr oon ben beuten, oon bencu fie fiel) in 2lbl)ängigfeit ju

befinben geroofjnt ift, 3ugerebet unb 3ugefefet, btö fie enblidj, um
nur grieben 3U fjaben, ja fagt. Unb man bat ja tt)rc Sffläbd^en^eit

lu'nburd) burd) alles burd)blicfen laffen, baß eS i^r einiges ßki
fein ntufe unb Up ^ödt)ftcö ©lücf ift, unter bie |jaube 311 fommen.

©0 oerfauft fie fid) an einen sDknn unb u>eif$ felbft nict)t
r
maS fie

ifjut. 28oljer fott Up audj ber 9ftut unb bie gäi)igfeit einer eigenen

Meinung, eines eigenen 2BiHenS fommen? 2Bie fann fie beibe be*

fi^en? ^i)x ganaes bisheriges Seben ift eine ununterbrochene Slb=

rjängigfeit, fie ift burd) feine felbftgeroärjlte Slrbeit für einen be=

ftimmten 3roc^ gefefttgt f fie ift eine (Sptelpuope mit atterrjanb

fleinem (Sigenfinn im leeren Äopfe. 3»ft fie etroaS fdjlauer oon

Sftatur, fo get)t fie baS ©efdjäft gar ein, um üjre Sßutjfudjt unb

ir)rc fonftigen foftfpieligen Jaunen beliebigen 3U fönnen unb bie*

jenigen greiljeiten 3U erroerben, bie bie ©efeÜjdjaft bem jungen

ÜJcäbcrjen oorentljält, ber grau aber geftattet. ©ine 2Saf)t aus

Neigung, bie etnatg natürliche ©runblage bed perfönlichften aUer

SBerhältniffe, giebt eS fieser in oielen gälten trotjbem. Slber bie

^)hl)x^av){ giebt Up <£>eiligfteS bod) um (MbeS mitten preis.

Sßraftifdj ift eS heute roenigftenS in ben gebildeten ©täuben

fo, baß ein 3Jläbd)en, baS nicht jufäEig burd) ein grofceS ©rbteil

in feinem SluSfommen gefiebert ift, (aum einen anberen 2öeg oor

fid) fierjt, ihr 33rot 3U oerbienen, benn als grau unb 3Jcutter. 2)ie

(5t)t ift eine 23rotfrage geroorben. w©lücf unb Söürbe, mie baS

3ufünftige <£)eil ber 3Jcenfd)t)eit erforbern in gleichem 9Jtafje," fagt

«gertjfa, „bafs baS 23etb ber enteljrenben Dcotmenbigfeit enthoben

toerbe, im ©atten 3ugteid) ben 23erjorger, in ber ©fje baS einzige

SMtungSmittel gegen materielle üftot 3U fernen."

w 5hict) unter ben fogenannten Jtultnrnationen ber ®egentoart,"

fagt berfelbe <2d)riftfteHer ein wenig oorfjer in feinem fokalen 3***

fimftsbilb „greilanb," „blieb baS 2öeib rechtlos, unb roaS fdjrecf*

lieber ift, eS blieb, um fein ©afein 311 friften, angemiefen barauf,

fid) bem erften 33eften 311 oerfaufen, ber um feiner Sftei3e mitten bie

$etpfüd)tung übernahm, eS 3U „oerforgen." 2)ieje oon 3fted)t unb

<2itte geheiligte $roftitution ift in it)ren SBirfungen oerheerenber

als jene anbere, ihr 2öeien nnoerl)üttt 3m 6d)au tragenbe, bie fid)

oon il)r blof3 bahuxd) unterfdjetbet, bafs l)ier ber fd)tnäf)lid)e £anbel

nid)t auf i'ebenS3eit, fonbern für fü^ere grift gefd)loffen roirb, für

3af)re, Bochen, ©tunben. öemeinfam ift beiben, bafe baS fünfte,
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tjeiligfte $Ieinob her Sttenfcfjfjeit, ba£ «!per3 be£ SßeibeS, 3um ©egen*

ftanbe gemeinen Schachers, ju einem SRittel beS SebenSunterljalteS

gemalt wirb; unb fchredlidjer als bie Sßroftitutton ber ©trafee ift

bte oon ©efetj unb Sitte geheiligte ber SBerforgungSelje, roett unter

ihrem oerpeftenben ©tftrjaud^c ntdjt blofe SSiirbe unb ©lücf ber je*

roetlig lebenben, fonbern and) Saft unb üDcarf ber ^ufünftigen ©e*

fd)led)rer oerborren. 2)a bie Siebe, jener geheiligte ^nftinft, ber

beftimmt ift, baS 28eib in bie Sinne jenes (Batten 3U führen, mit

bem oereint eS ber fommenben ©eneration bie tüd)tigften üJcitglieber

idjenfen fönnte, jum (SrroerbSmtttel, bem einzigen, baS ihm offen

ftanb, geworben, fo mufete baS 28etb, um 31t leben, fidj, — in fidj

aber bie 3ufunft ber Sftaffe fdjänben."

S)em sJJcanne gel)t eS nirf)t anberS. £)ie grau oerbient in ben

gebilbeten Sd)tdjten faft nie einen Pfennig, foftet aber befto mehr.

(Sin felbft oerbienteS (Smfommen reidt)t oft bis 3um 30. ober felbft

35. SebenSjaljre nid)t 3ur ©rünbung eines «IpauSftanbeS. So ift

ber 3Jtann, ben ber Umgang mit kirnen anefett, ge3toungen, feine

Siebe 3U opfern unb nad) ©elb 31t freien, 9fcid)t baS gefunbe, tücfc

ttge Stäbchen, baS er liebt, fann fein SSeib werben, ^ängt an ib,r

aud) feine Neigung, feine «ganb fann er nur ber £od)ter beS reiben

DJcanneS bieten. SlnbemfallS ift er mit feinen nunmehr bejdjränften

ÜRttteln nünbeftenS auSgeftofeen aus ben ©efeflfdjaftsfreifen, in benen

er bisher 3U oerfehren pflegte.

@o fiiljrt er ein ungeliebtes 2öeib ans ©rjebett. 2öaS Söunber,

wenn fie ihm ntc^t baS ©lud bietet, baS ihm bie Siebe bereiten

fönnte? 2BaS äBimber, wenn er fid) aus ihrer Umarmung fortfefjnt

nad) einer anberen? 2öenn er enblid) 31t einer anberen fd)letd)t,

fjeimlid), mit bem SBeroufetfein beö £renbrnd)S im Raupte?

Unb fie, bie bem ungeliebten SJcanne, oon bem fie weife, baB

er fie nur ihres ©elbeS roegen begehrt, bafc fie feine ©efd)led)tlich s

feit ntd)t rci^t, baß eS tt)n nid)t ftürmifdj 311 xljx 3ief)t, unb bie i()in

bod) nädjtlid) ihren Sdjofj bietet! SDte ficrj bodj nächtlid) mit bem

Ungeliebten proftitniert, an ben fie fid) unb ber fid) an fie oerfauft!

Muß nic^t folct) ein SBerhältniS allen 2£eibe§ftol3 in ihr untergraben!

OJcufc fie nid)t ihrem $inbe mit (Scham ins 3luge bliden, baS nicht

tjeifte Siebeöluft, fonbem träge ©emohnbeit, ja Abneigung, ge3eugt! Unb
wenn bann ein SOcann in ihren ©efid)tsfreis tritt, 31t bem es üe

in Siebe hinsieht! ÜJcoberne ^oeten t;aben wieberbolt ben Stoff be=

hanbelt, wie bann baS tote 2öeib erft jur $erfönlid)feit erwacht,
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tuic c3 ffiljlt, bafe e£ au$ I;etB empfinben fann, unb bafe bie§ iljm

müd giebt. 'SBeldjen ©alt J)at baö 2Bctb bann, ifn* Söort nidjt

311 brechen? Sflufc ntdjt ber 3"9 ber 9latur in ifjr um fo ftörfer

fein, je gejünber fic ift, unb roer null bann einen (Stein gegen fie

aufgeben? 2)er feiige <Sd)iner«$ unb baö füfje 2öef), mit bem fie

bem beliebten in ben $rm finft, roer «ritt üjr fie üorijalten? 3ft8

iljre ©dutlb?

„Jiein äRäfd)djen bnrf gewonnen fein

3m Vicbesnefc uom ftaben ^flid)t.

!Sie yiebc will gewonnen fein,

©efdnUbet ift§ bie redjte nirfjt."

ift fictjerlidj waljx: £)a§ furdjtbare Seroufetfein ber ^dnnadj,

mit einem Ungeliebten baö Sager 311 teilen, roirb in iljr meift erft

in bem 5lugenblicfe lebenbig roerben, iuo bei* $unfe perfönlidjer

Siebe 3U einem anbeten in iljre (Seele ferlägt, aber felbft ba§ (£r=

wadjen ber natürlichen Siebe gilt bem 2ltar>iften ja alö fünbrjaft!"

®oett)e lebte fjmfidjtlid) ber Siebe bereite bie neue ©tbjf. Slber

feine abnorme geiftige ©röfjc unb bie 3lbftammung öon einem (£ltern=

paare, baS ftdf) nid)t liebte, mürben ilnn öerljöngniöDoll. ©r empfanb

niemals bie öoEe Söefriebigung bei einem SBeibe, roenigftenö nie*

malö auf bie 2)auer. 2lber eine feiner größten Gngenfdjaften mar

üt)ne Steife! feine gefd)led)tlid)e (£f)rlid)feit. 2ln feinem Seben

b'übcU fid) bereite ber (Snglänber fieweö fein fittlidjeö Urteil, roemt

er eine (£l)e olme Siebe Unredjt nennt, unb für bie Söfung einer

Verlobung eintritt, bie einen Seil ntdjt metjr befriebigt.

3eber gefunbc ÜDfomt füt)lt fid) t»on einem 9Jtäbd)en ftörfer ge=

fd)led)tltd) angezogen alö üon einem anbern. SJteift ift babei ber

Körperbau in irgenb lueldjer 2öeifc entfdt)etbenb. ©in gemiffer

£tipu§, 3. 23. ftarf entroicfelte ©üften unb ein oofler Söufen,

reiben feine (£inbilbung§fraft. Unb oon ben aafjlreidjen 9)täbd)en

unb grauen, bie biefem Snpuä angehören, reiben i()n lieber einige

menige ftörfer, bie and) in i()ren feelifd)en ©tgenfdjaften tfmi ent*

fpred)en. 2>on berienigen aber, meldje ben ftärfften
s
Jfei3 auf Um

ausübt, bie er am geißelten begehrt, fagen mir, bafj er fie mit per*

fBtttidjet ©efdjledjiSlteBe liebt. $ielleid)t fönnteermit fünf, mit

3el)n -Iftäbcrjen biefe§ &npu3 gUicflid) merben, aber eine 9ictt)e rein

perfön lieber Momente meifen feine üJieigung auf ©ine Jjtn. 2>er

nähere 93erfe(jr umftrieft it)n bann nod) fefter, unb baö ©tdjinem*
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anber«GHnIel>en, ber Slustaufd) oon Siebfofungen unb enblicf) bie

©emeinfamfett beä ©efd)Ied)t3leben3 machen ba§ eine 23anb in ber

Siegel fo übernriegenb ftärfer als anbere ^Ret^e, baB eä ficr) Ujrren

gegenüber für§ ßeben behauptet. £>ie gemeinfame Siebe 311 ben

$inbern, gemeinfame J^ittereffett
f

taitjenb gemeinsame SBeflieljungen

geben ber trauten ©eroöfmimg bann nod) einen roetteren ^intergriutb.

5)a§ 2öeib empfinbet in gana äJjnltdjer 2öeife. ©in Körper,

in bein fie nid)t bunfel ben 311 ifjr paffenben männlidjen &t)pu§

empfinbet, jieljt fie nidt)t an. 3$n fann ftc mü ocr gleichen

Seibenfdjaft umjdjltngen nrie jenen, tljm fid) nidjt fdjranfenloS f)in*

geben, iljn nidjt monnebebenb in ben eigenen <Sd)oB einbringen laffen.

3)urd) jeben SKann, ber iljr nid)t baö ift, roaö er ifyc fein mü&re,

um tf)r gan^ 3U genügen, jüfjlt fie fid) proftituiert. (Sie empfinbet

bunfel, baB er nid)t ber redjte $eimmecfer ift für if)re Ungeborenen.

Unb ba§ Sßeib, ba§ niemals bie ed)te, perfönltcr)e ©etd^tsliebe

empfunben, gefoftet l)at in ifjrem öoHen Slufftb'ljnen, bem atemtofen,

ba§ roeiB nidjt, roaä Siebe ift unb roa§ ba§ Seben für Süfee in

fid) birgt. 3)er 9flann, ber nie ein Sßeib erftürmt, 311 beffen ©erjofc

e3 ibjt mit 2Wgemalt f)in3og, ber nie in fein ßiebfte§ IjeifceS Seben

Ijinübergeftrömt, ift ein armer SWann, unb nid)t3 im Seben fann

tljm Gh'fa^ bieten für btefert unenblidjen 3?erluft an SebenäfüBe.

(kx roeiB nidjt, roie glücflidj fid) ein 3Jlann füllen fann. 2)er 3U9
ber Sftatur 311 einanber in 3mei Seibent oerfdjiebcnen ®efdjledjt§ ift

burd) nid)t§ 3U erfetjen; bafür giebt es fein (Surrogat, feine 9tadj*

bilfe. $eine £od)adjtung , feine 23emunberung , feine Sdjönljett,

feine SeibeSftärfe unb feine ®eifte§fraft fann barüber Ijimoegtäufdjen.

©8 liegt nidjt im 23eretd) unferer SEÖiHfür, roern mir unfere per*

föitlid)e ©efct)Iecr)töüebe fcfyenfen roollen, fo roenig nrie eine anbere

Siebe, fonbernin nnöfelbft, in ber £)rganifation unfereä Körpers
unb feiner gunftion, unferem ©eifte. tiefer fo unb fo ^zbaute

Seib mit feinen fid) fo unb fo ooü^ieljenben Srunfttonen forbert 311

fetner gefdjledjtltd)en 23efriebigung einen fo unb fo gebauten anberen

Seib. 3)a§ ift eine innere Sljatfadje, über bie feine Deutelei ljin=

roegljilft unb um bie berum e£ feinen 2öeg giebt.

„Umjonft, baf? bu, ein §eq 311 lenfen,

£c3 aiiäbc()enÄ 3rf)pf$ mit ©olbe füttft

:

Ter l'iebe Jyveuben laft btr |cf|cnfen,

Senn bu fie nmljr cnipfinbcu tviflft.
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Wölb fauft bie Stimme großer Raufen,

Mein einzig §er$ eroir&t es biv,

Tod) liuüft bu bir ein s}Jiäbd)en laufen,

3o gefi nnb gicb biet) jelbft bafür."

2$o bie perfönlid)e©efcbledjtsltebe febli, ba triebt es aud>

feine fittlid)e (Sf)e. (Sie ift bte einzig gefunbe ©runblage für biefe.

einer „Vernünftele*' baö Reifet in einer unvernünftigen, unnatürli=

djett (£f)e, roerben fidj bie ©atten oielleidjt nidjt ^anfen, aber oon ba bis

31t bem ©lücfSgefübl, baS ed)te Siebe ju geben oermag, ift nodj ein

unenblid) weiter 2öeg. £>ie Vernunft, baS 2)enfen. fann aflerbingS

bte Neigung innerhalb enger ©renken ftüfcen ober tl;r jumiber laufen.

<5ie fann baS ^anbeln beS ÜKenfcrjen beftimmen unb tfm lu'nbem,

ftd) fetner Neigung fdjranfenloS ^in^ugeben. $ber bie perfönlicrje

©runblage beS ©efd)lecr)tSoerfeljrS erfetjen fann jie nidf)t. Vis

fie ba^u fommt, bleibt biefer eine medjaniferje gunftion, an ber bie

Siefen beS ©emüteS, bic «pöbelt ber Setbenfcfyaft feinen Anteil fyaben,

unb bte barum immer aud) nur matt, orjne ben beißen Slnfturm

ber Setbenfdjaft erfolgt. £>bne biefe Siebe ift eine (Srje unftttlid),

ift fie nur ein mattet preisgeben beS Veften, roaS man l)at, ofme

bie redjte elementare innerliche Nötigung, ©ine (Slje ofjne Siebe

tft für ben OJlenfdjen gegen bie Statur, unb fdjon barum fönnen

aus irjrem (Sdjofce nict)t biefelben ^inber beroorgefjen, bie iljr ent*

fpringen mürben, roenn baS ^et%e Vraufen ber Setbenfdjaft tljren

Neimen Vereinigung gebracht Ijätte. ©djon ©octl)e , ber in biefen

fingen allerbingS ein menig Pfjantaft mar, bat einmal in 2)icr)tung

unb 2öal)rr)eit barauf In'ngeioiefen, bafe ber ^ofef ber jübifcfyen VolfS*

läge befonberS tüchtig gemorben fei als 5tinb ber leibenfdjaftlidjen

e^elic^en Siebe.

Sie perfönttdje ©efd)led)tsliebe mit itjren ftarf auf bem rein*

geiftigert (Bebiete fpielenben ^yaftoren, ift nichts allen üftenferjett

(Stgentümiid)eS, fonbern fie ift oon uns erft in ben legten 3^«5

taufenben oon ^afyren ermorben morben. ©an^e Stämme fentten

Ijeute nur »rimitioe Anfänge oon ifyr.

„(Srft aus ber reicheren ©lieberung unfereS ©efüljlSs unb ©eifteS=

lebenS unb unter bem (Sinfiuft jener ungä^lbar oerfdjiebcnen 93c*

bingungen, unter bie bie Kultur ben einzelnen fteilt, ift baS Voll*

gefiiljl ber Sßetfönlidjfett erraad)jen, bie fid) aud) in gefctjled)tlicber

^infidjt nur burcr) eine f^mmetrifetje Perfönlidjfeit genügen läfjt.

£amtt ift bem gefcrjlecrjtlidjen Verfeljr eine neue Vebingung
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«rroad)jen, oon ber bas Altertum tüte bas (Shriftentum feine 2tfmun a, hatte,

unb erft babttrd) erfährt bte gorberung ber ©tttefye, bie ftdft btö^er

<uif einem 3>ogma aufbaute, eine tiefere pft)djifd)e Vegrünbung.

Grs liegt ftier einer ^a^Ireidjen göKe ber $MturentroicHuttg oor,

in benen ftd) bie gornt einen 3»nhalt gefdjaffen Ijat

£)tejenigen
,

meldte nod) nicht auf ber «Stufe bes ©efüljls ber

eigenen fittlidjen $erfönlid)feit fteljeit, meld)e ben ©efd)led)t3gettuB

nod) nehmen, wo fie tf)tt finben, bas finb bie 2ltaoiften, aber nicht

bie ÜÄenföen ber Sufunft."

Selbft in Räubern, tuo bte Vielweiberei offoiell geftattet ift,

Ijat bodj bie 9M)r3at)l ber ÜJcänner nur ein 2öeib. Unb nicht nur

joldje, bie für 3toei grauen nid)t Unterhalt hätten, fonbern

aud) begütertere. £)ies ift ber fyall in Sänbern, wo bie Däferns*

bebtngungen nodj weit weniger fultioiert finb als unter ben euro*

päifchen Hulturftaaten , unb tnfolgebeffen aud) bie Sßerfönlidjfetten

nod) nidjt in fo reichen Schattierungen ausgeprägt finb.

Schopenhauer fagt einmal: „£)ie Sehnfud)t, treibe an ben

Sefitj eine§ beftimmten SBeibes bie Vorftelluttg einer unenbltchen

Seltgfeit fnüpft unb einen unausfprechlichen <Sd)tner3 an ben ©e=

banfen
, baft er nicht 311 erlangen fei

,
biefe Selmfucht unb biefer

Schmeiß .... finb bie Setter bes ®eiftes ber Gattung, ioeld)er

hier ein unerfetyliches ÜHttrel 3U feinen ßtoeefen 311 gewinnen ober

31t oerlieren fiel)t, unb baljcr tief aufftöf)nt."

3Ber bie Süfje bes £iebesgenuffes foftet, ber barf fid) auch oor

ber 9Jcöglid)feit nicht fdjeuett, baburd) einem Minbe bas £eben 311

geben. Unb toer ein 5linb nid)t unterhalten fann, ber barf auch

nod) feines 3eugctt. 2lber es ift Pflicht ber (Befetlfdjaft, bafür 31t

iorgen, baß im SHtet bes burd)bred)euben ®efchled)tstriebes

für ihre (.^lieber auch bie (£f)entöglichfett beftehe. 2lIIe anberen

Verhältniffe finb franf. 23er fein eigenes Söeib mit £iebe umfingt,
mit echter, h^ifeer, perfönlicher ©efd)Ied)tsliebe, ber hat auch ben

Sßuttfd), baburch einem ftinbe bas lieben 31t geben, unb bas 2Seib,

bas beim ©enufj ber £iebe nidjt ben Söunjd) l)at 311 empfangen,

empfinbet bte SSontte bes 3eugens nur fyaih. 2)urd) (Sittgriffe,

roelche bie Befruchtung unmöglich machen, unb auch ourch

löejarion offlufioum ber ^eumaltluifianer , bas ben ÜRutterftieften

beeft unb ben Samenftraftl l)mbert, il)tt 31t treffen, toirb ber $ßt im

£)ienft ber Gattung h^abgemiirbigt 3U einem bloßen perfönlichen

Vergnügen, bent bie Siefe bes (Smpfittbetts fehlt, unb bem hinüber*
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ftrömen beS eigenen gebend in beu Schofe be£ geliebten 2öeibe3

mangelt bie fittliche Sebeutung. S)er 2lft, beffeti geuer burd) eine

med)attijd)e bereitetungsoorrichtung feines natürlichen (Srfolgeä

unterbrochen iuirb, finft faft auf gleiche «Stufe mit beut Beugen mit

einer Dirne, oon ber fich niemanb einen Sol)it roüttfcht. (Sin 2$eib,

oon beut man fein ßinb höben möchte, liebt man uid)t, unb ba§

Räbchen t)at nur ben üftaun »oirflich lieb, ben e3 inftinftio als ben

red)ten tfeimmecfer empfinbet. £ieje Siebe ift mit ber Shnoenbung

eine* i^räoentiöS fchlechterbittgS nicht 3U oereinen.

Selbft unter ben reicheren Greifen GntglanbS, finb Siebeeheiraten

roeit häufiger als bei und. £)a3 hängt lebiglid) ab oon ber un--

gleid) größeren ^robuftioität beS lebenbig in einem ©ejdjäft attge*

legten Kapitals gegenüber beut toten, baä einfad) feine 3in ien

giebt. C£in recht mohlhabenber Sftann mit einer Million äftarf

Vermögen befttjt oiel leicht oier Tochter. (Sein Haushalt foftet ihm

jährlich 30000 sMaxt. Ohne benfelbett loefentlid) ehtyuför&nten,

fann er jeber feiner $öd)ter boch höchftenS 100 000 btö 150000

Wlaxl als ÜJiitgift geben. S>ie 3i"fcn btefer Summe 3000 bis

5000 SBarl fpielen gegenüber beut (Sinfommen, baS erforberlid) ift,

um in ben gleichen Greifen einen ApauSftanb ^u grünben, ettoa

15 000 bis 20000 üftarf, nur eine fehr untergeorbnete ÜioUe, unb

in ber SJat betrachtet bie junge grau bieje 3000 bis 5000 33krf

eben als eine 9Jrt Dcabelgelb , mit bcm fie ihre persönlichen s
-8e=

bürfniffe beftreitet. Selbft unter btefen berhältniffen fontmt ber

iDh'igift eine nur fehr befcheibene 33ebeutung 31t, unb jelbft ein bareS

(£rbe oon einer SBiertelmiQion sDcarf mürbe erft 7500 ÜHarf 3infen

ergeben. £er ®efd)ättSmantt, ber einmal über ein (Sinfontmen Oer*

fügt, um heiraten 31t tonnen, roirb aljo meit toeniger nach ®elbe

heiraten als ber entjorechenbe Deutfche, für ben ein einiges «ftunbert*

taufenb bereit« ein geuügenbeS 3ahreSeinfommen bebeutet.

,v>. X. gincf hat in feinem gebanfenreicheit 23ud)e „Üiomantijche

Siebe unb perjönltche Schönheit" in bemfelben Sinne auf sJcorb=

amerifa X)inc\eioiefen. 9ctrgenbS trifft mau jo oiel fräftigen unb

fchönen 9fad)tüitd)S tüte ba, unb nirgenbS ift bie freie Werbung
allgemeiner als in ben bereinigten Staaten, (£r behauptet, äl)tt=

lieh Wilhelm Zorbau, geftütjt auf eine oielfeitige unb langjährige

(Erfahrung, baf$ nur aus SiebeSehen gefuttbe unb jdjöne ÜJienfchen

heroorgehen fönnett. 5lud) in ber natürlichen 3 l^)tuiahl ift ja nidjt

baS Weibchen mit einer gan^ beftimtnten (Sigettfdjaft baS meift
^oirSDicuft. 17
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umworbene unb fiel) am ftärfftcn fortpflanjenbe, fonbern baSjenige,

melcrjeS fraft feiner Veranlagung bie ftärffte 2ln3iel)ungSfraft auf

bie meiften 3)cännd)en ausübt. 3[ebe 3eu9un8» bic nid)t auf bicfer

Slnaiefmng beruht, ift eine unfittttdje ^anblung. 9ctd)t auf ber

(£rfenntniS einer SReifje oon Vo^ügen an einem 9Jcäbd)en baut fidt>

bie Siebe beS SJcanneS auf, fonbern fie befielt in bem ®efitf)l ber

2lujiel)ung burct) fie, fie ift ein primäres ©efübl, ift auf bie§ ge*

grünbet unb nid)t auf irgenb meldje abftrafte Überlegung. 9cicr)tS

ift fo feljr 311m Söeften ber ©efunbfjeit unb <3d)önbett ber Ämbcr,

als bie (§()e aus Siebe. „VerftanbeSljeirat", Beirat auf Ijöberen

5öefel)l, betrat aus 3ftücffid)t, «Jjeirat aus ©elbfudjt, §eirat um in

einen beeren €5tanb 31t gelangen, finb gleichermaßen öerroerflidj.

£ie erfefcen baS natürliche Biotin burct) ein fünftlictjeS. Sluf bie

beutfcrje (Slje fällt oon gincfS gefunbem Stanbjmnft aus fein be*

ionberS günfttgeS Sidjt , am fdjlimmften aber fteben bie £)inge in

granfreict), beffen Veoölferung fidjer aud) mit aus biefem ©runbe

fid)tlidj im ÜNiebergange begriffen ift. 2)ie flöfterlidje 9lbgefd)loffen*

tjeit ber jungen ÜJläbcf)en madjt jebeS freie Söerben unmöglid). $ein

junger Würm fann feine 93raut oor ber Verlobung aud) nur ober»

flädjlidj fennen lernen. S)ie 5ln3at)I SDcabdjen, bie Üjm 3ur 28al)l

geftellt finb, ift außerbem eine oerfdjnrinbenb geringe. —
5lls fid) (Boet()e in (Straßbmg auffielt, roaren bort traurige

gefd)led)tlid)e 3uftänbe. 3n ber 8tabt lag eine große franaöfifdje

©arntfon, unb fo gut rote feiner biefer £aufenbe burfte heiraten,

um md)t 311 feft an beu Ort gefeffelt 311 werben unb immer marfd)*

bereit au fein. Unb mtrflid) fanben fid) Saufenbe, bie fid) biefer

fd)mäf)lid)en gefd)ledt)tlict)en 5lned)tfdjaft unterroarfen, rote fie fid) beute

finben. 5Dte natürliche golge mar, baß baS fran3öftfd)c ütttlitär ge*

rabe rote beute oft baS bentfd)e bei ben 23ürgertöd)tern gefctjledjt*

lidje 23efriebigung fudt)te unb fanb. &afjer eine große 3ÜW unebe*

Iid)er 5tinber, bie bie 2lnfd)auung it)rer 3eit gleicb i^ren ÜJlüttern

mit einem ©djanbmal bet)aftete. Unb bie gurd)t t»or biefer ©djanbe

mar oft ftärfer als bie Siebe 3U ber grud)t beS eigenen SeibeS, unb

fo ftarb mand)eS Stinb unter ber §anb ber eigenen ÜJcutter. £)er

junge ®oett)e mit feinem offenen, empfänglichen ©emüt empfanb

tiefes OJcitlcib mit biefen Opfern ber Verbältniffe unb trat in feinen

juriftifdjen Arbeiten für eine — milbere Veftrafung be§ 5tinbeS*

morbeS ein. ©t wollte eine fdjrecflicbe golge ber 3«ftänbe be*

feitigen — aber fein teufen ftanb 311 fefjr unter bem Drucfe ber
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herrfd)enben 2lnjd)auung, als baf$ er gefeheu hätte, bafc er baburd)

nur bie (Sache oerfdjltmmerte, bie Verrohung förberte, unb ben

^unft
, auf ben eS anfam

, oerfehlte. £>ie (Bretdjentragöbie in

©oetfjeS ganft unb bie ftinbe&märberin 28agners finb reifere

glückte ber Strafjburger Anregungen, — aber feine biejer beiben

2)id)tungen tft gut Dollen Klarheit ausgereift — 311 ber Klarheit,

bafj baS ÜJtäbdjen ben gefdjlechtlichen $erfel)r mit bem geliebten

Ottanne als if)r gutes SRecf)t emofänbe, ftdt> beS ÄinbeS unter ihrem

tfter^en nidjt fchämte unb eS offen unb efjrlid) ber 2Selt fyinljielte,

als ein Hinb ber Siebe unb barum beffer als taufenb anbere

ftinber, bie fd)laffer ©erooljnljeit ihr matt flacfembeS £eben£ltdjt

oerbanfen.

(Sin 9Jtäbd)en, baS fid) bem (Beliebten aus fyeifter Seibenfdjaft

hingtebt, fteljt fieser fittltcf) l)ör)cr als baSjenige, baS fief) an ben

ungeliebten SKann 3111* C£*r)e oerfauft, unb eS ift eine ber alten Un*

{innigfetten ber ©efeüjdjaft, auf bie uneheliche 3Rutter mit gingern

3u aeigen.

S)er mefentliche ©runb, aus bem man ben (Stein auf ein sJÖZäb*

djen wirft, baS fid) ohne (£()e einem äftanne ergeben hat, liegt in

bem 5Bcrbadt)t ber Unperfbnlid)feit ihres ©efchledjtSbebürfniffeS.

©ine SKMtme, bie bereits 3»ahre lang mit einem äRanne in 33er-

fel)r geftanben, 311 h^aten, gilt nicht als unehrenhaft, ©in üftäb*

chen, baS unehelich 5Jhitter geworben ift, ift oerfehmt. Unb bod)

hat fie oielleid)t ftttlidjer gehanbelt als jene, bie fid) um (Selbes

mitten hingab. (£§ ift als fidjer ansunehmen, bafe eS baS erfte

3RaI, 100 fich ein Üftäbd)en einem Planne giebt ohne (Sl)e, immer

aus »eriönlicher ©ejchlechtsliebe geflieht, föinem ungeliebten Spanne

gegenüber mürbe bie Scham oiel 311 ftarf fein. 9htr ber Srang

beS eigenen SchofceS 311 bem beliebten hin oermag biefe 311 über»

roinben. 2>te Räbchen befferer Stänbe haben metft eine entfetjlidje

Slngft oor ber erftmaligen Begattung. @S bebarf einer ftarfen

Seibenfdjaft ober ber -Bereinigung aller Uinftänbe gegen fie, beS

(Singefd)loffenfeinS in bie S3rautfammer mit bem red)tlid) Singe-

trauten, um fie ba3ii 311 oermögen. Unb felbft bem geliebten

OJtanne giebt fich baS unberührte OJtäbdjen nicht (eicht mit 33ctüufet-

fein. (Srft bem Taumel gefd)led)tlid)er Erregung n>eid)t il)r 353tber=

ftreben.

öS ift ficher 311 ermarten, bafs biejeS persönliche gül)len auf

biefem perfönlichften aller ©ebiete fid) in ber IJufunft nod) reicher

17*
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entfalten werbe. £ie imertblidje ;£erfd)iebenl)eit ber £eben£be*

bingungen weift gebieterifd) auf eine innner größere SDtffcren^teruitq

be* $Zenfd)engejd)led)te3 bin. 3e ftärfer in einem 9Jlenfd)en be=

fonbere 3%^ auSgebilbet ftnb , ein befto me^t nadj einer anbeten

Seite auSgebtlbeteS Snbiotbuum wirb er bebürfen ^ur gefd)led)t=

Hdjen ©enüge; befto weniger ftarf wirb ber gefcf)ledjtlid)e 3ug fein,

ber U)it 3U onberen 2Sejen biefe» ©efd)led)tö ^ieljr, weld)e biefe Quc^e

lücrjt befi^en; befto weniger werben il)it biefe 31t beliebigen oer=

mögen. Set SKonn unb Sßetb wirb ba§ bei gleichmäßiger $lu&

bilbung ber Sßerjbnlictjfeit wobt in ^temltct) gleichem üfta&e ber

5aU fein.

©in freimütiger proteftantifetjer ©eiftlicfjer, ber jreilicrj bafür

abgejetjt worben ift, fagt über biefen ^?unft: „^ft fcS ntd)t Melleicr)t

unfittlidjer, wenn ein 28eib fid) einem ungeliebten SDcanne Ijmgicbf,

aud) wenn er il)r (Sljegatte ift; proftituiert fie fid) nidjt meljr, al3

wenn fie fidj mit einem anberen oerbinbet, ber iljr ^mar nidjt burd)

bie ®efellfd)aft3orbnung angetraut ift, aber ben fie liebt?

sBo Siebe fel)lt, ba ift ber ®efd)lecbt*oerfel)r ein unftttlid)er, unb

wenn er defmmal burd) bie ©efeftfdjaft fanftioniert ift. Unb un-

fittlid) im l)öd)fteit 9Jkf}e wieber, wo fid) ber eine Seil beut anberen

nur mit SBiberwiKen rjingiebt."

S5 er t§ anbei mitüftäbdjenleibernaur (Sl)e wirb mit ber 21 b*

fdjaffung be£ (Srbfapitaliöinuö aufboren. §ie 3?erbinbung mit

einem I)äf3lid)en, untücfjtigen, imlieben§mürtigen üMbdjen bringt bent

Scanne feinen Vorteil merjr, fobalb biefe nid)t mer)r fd)on burd)

üjre ©eburt reid) fein fann. 3ft fie aber tiidrtig unb bat fid) burd)

ifjre eigene Sirbett bereite ein fletneS Vermögen erworben, elje fie

in bie @()e tritt, bann ift bie 2öabrfd)einlid)feit boppelt grofe, baß

fie aud) bie äftottet tüdjtiger ftinber, ein geeignetes gnbioibnum für

bie 3ucbt fein wirb.

3fe ber beutigen (Sl)e, ber Arbeiterebe wie ber ber ©ebilbeten,

füllen fid) infolge ber fünftlidjen (Sntfrembung ber ©efdjledjter bie

(Batten noef) ntct)t folibarifd) genug. Sie geboren üerjd)iebenen

geiftigen SBelten an unb fönnen fid) barum nidjt enger aujammenge*

börig füllen als mit jebem anberen sDIenfd)en. £ie Arbeiterfrau jd)impft

auf bie Seilnaljme beS Cannes am politifdjen £eben, unb bie

Scanner wieber laffen ilne grauen beim Hampf um l)öl)ere £öbne

filmen. &tatt «Seite an (Seite mit tfjt für iljre ^ntereffen <m

fämpfen, löfet ber SDtomt fein
s2£eib baä allein auemad)en, unb fie
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niufj Bei ihrem fanget an ©emeinfinn unb gä'higfeit aur £)rga*

nijation natürlidj unterliegen. 9iid)t oiel anberS iftS in ben höheren

OefeDf^aftÄfCaffen. §>urd) eine unüberbrütfbare JUuft ber 23ilbung unb

(Sitte oon einanber getrennt, öerftefjen fid) bie ©ejd)Icd)ter md)t. £)er

SDlann lädjelt höchften» barüber, toenn feine grau fid) irgenb eine 93e-

ftfjäftigung fliegt, unb fie betrankt ihn als ben Brummbär, für beffen

23equemlichfeit geforgt werben muß, fo oft er Ijeiinfommt. (2x geht

in* 2öirt^au§ unb fie in ben $affeef(atfdj. (£ine nnrHidje

fefligfett ift fdjon barum unmöglid), loeit beibe ®ejd)led)ter nid)t

müßten, roaä fie aujammen reben fotften. Slm &eiettfdja}t3abenb aber

raupen bie üflänner unb fpielen harten, bie grauen effeu ©üßigfeiten

unb befritteln ihre Söefanntcn. £>ie englijd)e ©efeflfehaft ftel)t bamit

r»crglid)en um brei Stufen höher. GrftenS geht ber SDtamt nicht in§

2öirt^au§, fonbern bringt feinen Stbenb baheim 311, jmeitenö ift alte

©efefltgfeit beiben ©efdjlechtern gemeinfam , unb fobann mürbe e§

feinem $Ranne einfallen, bei einer förmlid)cn ©efeflfdjaft rauchen unb

fpielen 3U motten.

„^te fittlidje Wiebergeburt ber 9flenfd)heit mirb in Wahrheit

erft bann beginnen, menn bie ^auptgrunblage ber gefeUid)aftlid)en

23eaiehungen unter ba§ ©efetj gleicher ©ered)tigfeit gefteflt ift unb

bie Ottensen gelernt haben, if)re ftärfften Sympathien mit foldjen

ÜJcenfdjen 31t pflegen, bie ihnen an 9Rect)tett mie an SÖUbung g(eid)*

ftehen." 9ftit tiefen Korten beutet ÜftiCl bie gotgerung an, bie fid)

notmenbig aus einer Hebung ber grau in geiftiger unb fittlid)er

23eäie^ung für bie 9)lenjd)heit ergeben muö.

„Stfe §Bilbung§- unb ^nfchauungsbifferenaen," fagt 33ebel, „bie

im Slnfang ber Slje, mctfjrenb bie heiße £eibenfd)ajt nod) r»orfjerrfd)t,

leicht überfein merben, fteigem fid) in reiferen fahren unb madjen

fid) bann um fo fühlbarer, weil jetyt bie gefdjtedjtlidje £eibenfdjaft

mehr unb mehr crlifdjt unb um fo nötiger burd) bie geiftige

Ubereinftimmung erjetjt werben müßte." Unter ben heutigen 23er*

hältniffen, bei ber mangelhaften geiftigen 23ilbung ber grau, ift fie

faft immer einfacr) ba§ £prad)rof)r ber öffentlichen Meinung. 90M
fagt gana ridjtig: „(Sin DJtann, beffen grau an 23ilbung tief unter

ihm fteljt, I)at an xtyc beftänbig einen SBaHaft, ober fdjlimmer nod),

einen $emmfd)u() bei jeber Biegung, bie er fü()It, beffer 31t fein ciU

bie öffentliche ÜJleimmg oon ihm oerlangt ober iljm 31t fein geftattet."

Unb „meiert ber 3ftann in feinen 2tnfid)tcn oon ber großen 9)tengc

ab — fie^t er Wahrheiten, bie biefer nod) nicht aufgebämmert finb,
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ober ftt#t er in feinem «geraen SBa^eiten, bie anbre nur mit ben

Sippen befennen, mäljrenb er in getoiffentjafterer Söeife alä bie

3Jle^raal)I ber SQtcnfdjcn barnad) banbcln mill — fo ift für alle

foldje ©cbattfen nnb ^anblungen bie (Sfje ba§ fd)tt>erfte, unüber*

ftciglidjfte £>mberni£, e§ fei beim, ein SUtotm fjabe ba§ feltene ($lüd:
(

eine grau 311 befi^en, bie eben fo Ijodj roie er felbft über ber ge=

toöljnltdjen SDtenge ftel)t."

ÜJcod) ein anberer Spunft.

Siaffenfreuäungen 3toifd)ett ©ermanen unb (Semiten ergeben er*

fal)rung§mäBig nieift gefunbe, begabte ftinber, nict)t feiten mit bem

fyngebenben %k\\st ber erftcren unb bem Temperament ber (enteren.

9lber nid)t alle $reu3ungen finb für bie ÜJkdjfommen gleidjtuertig,

namentlid) ift cS nieift für bie Altnber ocrl)ättgni§ooll, »am bie

(Sltem fid) aE 311 raffettunälmlidj finb. Sann finbet nur eine 2lrt

äußerlicher 9^affeneigentümlid)feit8mtf^unfl ^tatt, namentlid) wo ber

äftann ba§ 28cib, mit bem er fidj begattet, oeradjtet. Mulatten

nnb ÜJlefti^en fteljen meift tiefer als SReger unb 3>nbianer ber reinen

fliaffe, fteKcn einen befonberS großen ^ro^entia^ 23erbredjer, gelten

als l)etmtüdtfd) unb Raffen namentlid) ben SSeifeen Ijeiß. 3t)re

Begabung ergebt fid) feiten über bie be3 garbigen, aoer *n ü)xm
5Öünfd)en nnb SInforberungen an ba§ Scben machen fie e§ ben

n SöeiBen gleidj. So (teilen fie namentlid) in Sübamerifa ba« «&aupt*

fontingent 311 ben Utt3ufriebenen unb Verbitterten, (£iner Serbin*

bung 3tutfct)en ^ttbioibuen oerfdjiebener Dtaffen, bie fid) l)eftig lieben,

uürb man fanm 23ebenfen entgegenfteflen fönnen; fo I;at 3. §8. bie

Semitin für ben ©ermatten oft feljr oiel 2ltt3ieljcnbc§. (Bin Slft

ber gefd)led)tlid)eit (Srlntjung eineö beißen an einem inferioren

bunflen 2öeibe «otogen, totrb bagegen feiten ein tüd)tige§ &inb

Ijeroorbrittgen.

(£ittc (£lje of)ue Siebe allein genügt, um betbett öatten bie

greube am Seben 31t oergäHen, beibe 31t brechen unb fittlidj 3U

oernidjten; aber bod) ift bie Siebe nidjt be§ Sebent $ern, fonbern

erft ber 3toeitftärfftc ber Triebe. 2>er ftärfftc bleibt ber junger.

Der Äcm be§ Sebent ift ba*, road biefen ftiHt, bie Arbeit, (Sie

allein oerntag baö Seben bes Sebettö toert 31t madjeit:

„Tic V?icbc faiui fein Sefcen füllen

5Sic fd)ön unb vcin unb gvofc fle fei."

Unb el)c ttidjt bie ©nmblagc für bie Stillung be£ «junger*

gegeben ift, el)er famt unb foE feine (5f;e gegrüttbet toerben. 28er
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fttf) noch md)t ben eigenen Unterhalt oerbtenen fann, I;at nod) ntdjt

ben SBeroeiS geliefert, bafc er roert ift, fid) fortäupflanaen, unb hat

lein 9f*ecf)t auf ben ©enufj bei* Siebe. 2üuf) bie (£l)e au§ Siebe

erieibet (Sinfdjränfungen, ober roie ber greife Jfihapfobe fogt:

„©erttf unb iiflidjten

entiö^e bcbäd)tig.

$ic l'icb' ift mit mdjtcn

3um öfflrf ollniäctrtig."

9lber biefe $flidjten bürfen feine eingebüßten fein, feine Dtubi*

ntente ber Vergangenheit, fonbern © e g e n ro a r t s p } I i d) t en unb §ß f 1 1 dj*

ten gegen bie 3"f"nft. Xlnfere gürftengefd)led)ter fdjlie&en ftdt>

noch Jjeute faft alle I)üd)tnüttg gegen ifvre ÜRitmenfdjen ab. 3hr
(Etanbeäoorurteil lä&t fie fid) für ermas Vefferes galten. 2>abci fpredjen

fie oon Pflichten gegen ihren „hoben 23eruf." £)urdj bie ©he mit

einem gefunben, tüchtigen SGßetbe fommen fie bemfelben beffer nach

als bind) ^eirat einer ©atttn mit §elm gefrönten 2ll)nen. 2öenn

heute ein etnfadjer SOienfdt) auf Abrängen feiner SBerroanbten ein

SDcäbdjen aufgiebt, ba$ er liebt, gilt er mit SRedjt al* t»crädt)tltdt),

ioenn aber ein tyxinb feine Siebe opfert unb auf 23efehl eine ÄrebS*

franfe heiratet, fo ift ba3 eine eble £t)at. (Sine ^rinaejfin (Slifa

IRabahotd mürbe oor jmei Stöcnfdjenalrern einmal fo oerlaffen.

£>ie(£l)e ohne Siebe ift für ben So^ialariftofraten nicht

bie einzige unjitttiche (Sfje- @3 ötebt auch §älle, roo eä trofc

etiler heifeen Seibenfchaft fittlid)e ^flid)t ift, 31t Berichten. SMefe Sßfüdjt

befteht aber nicht in ber Oiücfficfjt auf ein oeraltetee Vorurteil, fonbem

dnjig unb allein in ber 9fücffid)t auf ba§ Sßohl be£ fommen*
ben ©efd)lcd)te§. £ie i$b,t mit einem erblid) Traufen, mit

einem, ber ein oererbbares (Gebrechen an fid) hat, ift eine unjittlid)e.

SDcan fann ein franfeS Söeib mit aller ©lut lieben, unb hat barmtt

bod) bie Verpflichtung, ber Seibenfd)aft nidjt nadyuigeben, aus 3Rücf=

fidf)t auf bie eigenen ftinber. $tet fd)ränft bie Überlegung bie

jchranfenlofe 5öett)ättgung be3 Q5efcf>lcd)totrtcbeö ein für einen be*

fttmmten gaE, ba aus ihr oorau£fid)tlid) Unheil für bie erroadjfen

mürbe, toeldje ber üJcenfd) am liebften hat. Stasjelbe gilt oon bem
galle, bafe einer ber beiben ©arten mährenb ber (Stje unheilbar

erfrauft, ^ier mufj ba* anbcre, gcfunbe minbeftenö bie ©emein*
famfeit beä ©efchled)tsleben3 aufheben unb fo ba§ (Shebanb

löfen. 5luBerbem mitB e* ihm aud) anfielen, äufeerlid) eine recljt*
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lidje Slnerfennung biefer Söfung au erwirfen, um fo aud) oor beut

©eicii frei gu werben. £>te @f)e tft feine SBerfidjernngSanftalt gegen

llnglücf, fonbern bie rjeute in allen ähilturftaaten anerfannte red)t*

Iicf>e gorm ber Söetfjätigung be§ gortpflan3ung3triebe§, ein Vertrag
auf bte unoerbrüdjlicrje ©emeinfdjaft beö ®efd)led)t§Ieben§,

fo lange beffen natürltdje 23orau3fetumgen oorljanben finb.

23enn ba§ ©efunbe mirflid) bebädjte, wa§ e§ ftdj felbft antritt,

inbem e3 mit einem erblicr) Jtranfen einen SBunb fürö Seben fcrjliefet,.

toeldje ßual e§ fid) unb ben eigenen üftadjfommen baburd) freoel*

Ijafter 28eife aufläb, bann würben folcfye @f)en gemifs feiten fein.

SBenn e§ aud) für fid) perfönlid) jene Saft aufnehmen mürbe — r)at

e§ ein 9fted)t, biefelbe aud) feinen ungeborenen $inbern auf^u*

bürben ?

teilte „djriftlidje @tf)if" weife etwas öon biefen fingen. Unb
wie fann fie? ©tefjt fie bod) in ifjren üßorau§fetumgen auf mötljo*

logiferjer, aber ntdt)t auf wiffenfcfjaftlidjer ©runblage. „$>er fromme

Gf)rift,
M

fagt (Srjriftian (Sljrenfelä in feiner Slrbeit über SSerbenbe

SRoralität, „ber feine SKadjfommen als „©efcfjenf ©otte§" betrachtete,,

lief* fid) nidjt träumen, bafe er jenen üftadjfommen gegenüber in

ber 2Öarjl feiner (Sljeljälfte oor allem gewiffe pl)i)fifd)e SBerpflidjtungen

3u erfüllen f)abe; ja mandjem irregeleiteten weiblidjen ©emüt mochte

fid) ber ©ebanfe fogar mit einer Slrt #eiligenfd)ein umgeben, bem
SDtanne i^rer 2öaf)l fid) 3ugleid) als Qdaitux unb Jfranfenmärterirt

aufzuopfern, ^iegegen frröubt fid) fd)ott feilte unfer moralifd)e&

©efüfjl, wenn aud) weitaus nod) nid)t in ber nötigen Gsnergie.
11

$>er alte QJienfcrjenfreunb 23ocf Ijat biefe felbe 9)ial)mmg fdjon oor

^alj^erjnten auSgefprocrjen: „2$ er an einer unheilbaren er*

erbten ober erfarjrungSmäfeig leidet burd) Vererbung über*

tragbaren ^ranffjett leibet, foll überhaupt nid)t heiraten.

9tut Unglücf unb Srübfal werben öorau§ftd)tltdt) bte golgen einer

berartigen (3$e fein, benn nidjtS oermag meljr am ^er^en 311 nagen,

nidjtS meljr baS ©lücf einer (5t)c bauemb 31t untergraben, als baS-

Söewufctfein, burd) eigenes $erjd)ulben bie eigenen tfinber ber wid)*

iigften 23ebingung 311 einem glücflidjen £eben, ber ©efunbljeit,

beraubt 311 l;aben. 3m ©runbe genommen, giebt eS auf ber ganjen

2$elt fein größeres ©lücf als bie Slbftammung oon einem gefunbert

unb fraftigen (£lternpaare; bu magft beinen 5linbern nod) fo oiele

(£I)re, #feid)tum unb ©erjätje aller 5lrt Jjtnterlaffen unb magft il)nert

eine nod) fo oortreffüdje ©rjieljung geben — fjaft bu ilmen bei ber
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3euqung ben $eim au Jfranffjeit unb bauernbem Siechtum einge*

pflanzt, fo roerben fie bod) nimmer ihres Sebent fro^. 51m

fd)Itmmften ftefyt es I)tnft(^tltd) bcr Vererbung mit ber Sfcuberfulofe,

bie öon fd)ioinbfüchtigen (Altern mit großer Seidjtigfeit auf ihre

9ßachfommen übertragen wirb, meSfjalb @>djtt)inbfüd)tige unter

allen Umftänben auf bie (Sfje öerjic^ten füllten. £aufenbe

nnb Slbertaufenbe fterben. atljährltd) im blüljenbften 3llter an bie(er

(Beißet ber äRenjdjfjeit, bie fdjulbloS nur bem Setdjtfinn, mit bem

Schminbfüd)tige (^^ebünbniffe eingeben, aum Oöfer fallen. 2lud)

©etfteSftantyett, GpUetfie, 23iuterfranfl)eit, Sfrofulofe unb ©öp^ili^

ber ©Item fönnen unter ben SUadjfommen namenlofen Jammer
öerurjadjen. SBMe fegenSreid) ein freiwilliger ^rjeoer^tdjt auf baS>

(£rlöjd)en erblicher ganülienübel mirfen fann, bemeift baS hod)=

heraieje 33etfptel ber Jungfrauen öon £enna, einem 2)orfe ©rau*

bünbenS. länger als ein 3>ahrhunbert fyaitt Ijier in mehreren

meitöerjmeigten Familien bie SBluterfranfheit geljerrfdjt, auf bie

9lad)fommen immer burd) bie roeiblid)en gamilienglteber öererbt;

erft als bie lederen freiroiHig ben (5ntfdjlu& fafeten unb ausführten,

fidj niemals au öerheiraten, nnb bie öorhanbenen männlichen 23luter

fief) mit grauen oon gefunber Slbftammung »ereljelid)ten, gelangte

bie fd)recflid)e ÄranfOett 511m (5rlöjd)en. — ©fjen unter nahen
SBlutSöermanbten finb unter allen Umftänben au verbieten,

ba fte häufig bie nad)teiligften Solgen für bie Stfadjfommen nad>

ftcf> jtefjen. Scheinbare SluSnahmen hieröon beroeifen nid)tS; am
nadjtetligften roirfen ©hen aurijehen ©efdfytuifterfinbern , amijdjen

öitfel unb Richte, nnb atoifchen &ante nnb Neffen."

Sin fid) hat jeber gefunbe üUtann mehr greube an einem ge*

iunben ÜJ?äbd)en unb jebeS gefunbe 9Jiäbdjen an einem gefunben

SOtann, nnb fühlt fid), minbeftenS gefd)led)ilid), öon iljm ftärfer an*

ge3ogen. Süieift ift fogar ber ©runb 311 folch einem franfen S3nnbe nicht

perfönliche Siebe, fonbern nur bie 2luSfid)t auf ben mü^elojen (£rmert>

öon 23efitj. £>er fjenfchenbe (SrbfapitaliSmuS bringt eS mit fid)

nnb läfet eS fogar als ganj bered)tigt erscheinen, bafj ber 23efitjer

eines großen (Eigentums baSfelbe ober einen Seil baoon ohne

SöeitereS auf feine Tochter ober fonft tuen überträgt, ber nichts

gethan hat, nidjts geleiftet t;at, nnb fo bem fonft geltenben 9Red)tS=

gefühl, baS ben Sohn nach bem ^onfurrenawert ber Slrbeit bemiftt, ins

©efidjt fchlägt; unb fo ehelicht ber gemöhnliche^efchäftSmann aller 33e=

rufe lieber beS reitfjen als beS armen 9tfanneS Tochter, felbft menn er
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t)tefc liebt unb jene ifjm guwtber ift. „£>te SBerljciltniffe bringen c§ fo

mit ftd)," entfd)ulbigt man biefeS SBerbredjen an ber ©artung.

SBielleicfjt nod) öfter reid)t ein armes ÜJtäbdjen einem ungeliebten

Uranien bie £>anb feineö (MbeS roegen unb oerfauft tyren i'eib,

fid) fetbft, für baS £eben, für bie Befreiung oon ©elbforgen unb
ben ©enuß ber 28oI)Ujabenljeit. 2Sa§ Söunber, roenn tfjr ber ftent«

punft ber (Slje 311m (Sfel wirb, unb fie fid) oor iljrem eigenen ge*

bred)ltd)en Äinbe fdjämen muH, beffen bleidje Ijof)Ie SSangen unb

beffen fieser Körper es frfjon als Atinb be§ franfen SBibermiKenö

branbmarfen! SStrb fie aud) nur ein einzig SDM bie größte ßuft

t>e£ Sebent mit ooHen 3"gen bis 311m trunfenen ©elbftoergeffeu

uidjt etma, fonbern audj nur mit gutem ©eroiffen genießen tonnen?

5öie armfeüg bet"d)etben ber äftann, bem foldje gefaufte Siebe genug

tft, ber nid)t mefyr oerlangt! (Sr fann toeber fid) mefjr achten, ber

er feine eigenen Äinber mit <Sied)tum behaftet, nod) bie, bie fid)

ba^u fyergiebt, biefen fielen Jtinbem bie OJiutter 3U werben.

2>ie moberne «getlfunbe neutralifiert, rote fdjon roeit oben be=

merft, unter ben heutigen SBerljältniffen 3um großen Seit bie natür*

lidje Sluöleje. $riU)er ftarben mit 6d)unubfud)t, ^frop^eln, ©t)=

pljiliS, erblichem SSaljnfinn behaftete 90ßenfd)en in ber Siegel, et)e

fie baä mannbare Hilter erreid)ten; tyeute giebt i()nen bie oeroofl*

fommnete ^eilfunbe baS 3JUttel, U;r Seben roeit über biefe ßzxt

hinaus 3U fnften unb eine reidje Sftadjfommenfdjaft 3U Ijinterlaffen,

bie an benfelben ©eueren franft. Slber ntdjt bie «£eilroiffenfd)aft

tft bafür oerantmortlid) 311 madjen, bie ba§ Seiben ber Jlranfen

minbert, fonbern bieUnoeranttoortlid)fett ber Traufen, bie ntdjt

füllen, baß fie ber üftenfdjfjeit, bie burd) iljre ftunft unb gürforge

ü)r i'eben oerlängert unb it)ren £>d)mei*3 linbert, nun menigftenS

<il3 £)anf fdt)itlb ig finb, baß fie fid) ber (£l)e enthalten unb

barauf oeqidjten, baö folgenbe ©efdjledjt öurd) oerfeudjte ^nbioibuen

weiter ju oergiften. S)ie SOlebt^in Hubert baS inbioibuefle ßeib, bie ©e=

fellfdjaft erl)ält burdj U)re 2öiffenjd)aft ein einzelnes Seben, unb biefeS

Seben glaubt fid) berechtigt, an ben eigenen 9tod)fommen ben

fd)toerften greoel 31t oerüben, ben e§ giebt, iljr &afein oon oorn

Ijerein 311 oerfümmern!

3)ie Rötung eines ÄinbeS beftraft baS ©efefc, aber bie SBergif*

tung feines SajeinS oon ber 3 el,Guna, a" oerfudjt eS nid)t einmal

31t oerljinbern. 33effer fein (Sljeglücf, fein Jiinb, als baS SBemußt«

iein, fdjulbig 311 fein am ©ied)tum eines ganaen ©efdt)Iec3r)teö aus
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beut eigenen Sleifd) unb SÖlut. 93cffcr ein &ben in gejd)led)tlid)er

(Sntjagung nnb (Sntyaltfamfeit, in genügjamer Arbeit, aU 3U feljen,

wie bic eigenen Slinber fid) fied) unb lebensmatt burdjs $>afein

Ijinidjleppen unb öor^eitig barjinfterben. ®ie Söiffenfdjaft, bie jene

S)afeinöfrtftung fdjafft, trifft fein SSorrourf. 3n ber (So^ialarifto*

fratie unb fd)on fjeute unter ben einzelnen (So^ialartftofraten mujs eö

3Uttt fittlidjen ©ebote »erben, baj$ ber erblich €>ied)e nict)t

taten barf. ^ebeö ÜJtäbdjen mufe fid) bafür 311 gut bünfen lernen,

ibut ifjren (Sdjofj 311 bieten unb an iljreti Üinbern baburd) fctjulbig

311 werben, bafc fie tlmen einen erblich betafteten SSater gegeben.

Unb jeher SDtattn mufe e§ für eljrloä galten lernen, einem franfen

28etbe ben Heim 311 einem neuen i'eben anvertrauen. S)ie ©efell*

fdjaft muft fidf> gewönnen, au^ufpudfen oor foldjer Unoerantroortlid>

feit unb leidjtfhmtg freoelfyafter 5Bo8l)eit, bie um eincö augenblicf*

liefen ©enuffcä mitten baö £eben fünftiger -äJtenfdjen ruiffentlidt) be£

Steffen beraubt, wa3 ber SDlenjd) Ijaben fann, ber ©ejunbljeit. 2luf

jememb, ber jo ctroaö tljiit, jott man bliefen mie auf einen Sträfling,

ber, ba§ OJtorbmal auf ber Stirn, im 3 llctytl)au<§ fdmiadjtet; beim

er tft fd)led)ter alö biejer. tiefer fjat oielleid)t einem 9Renf$en

in einer SRinute ber SBirf unb iftungerSoeraroetflung baä £eben

geraubt, jener Ijat öielleidjt Rimbert älnbern, (Snfeln unb Urenfeln

burd) langsames <£ied)tum baö Sieben jur i'aft gemalt.

®af$ bennod) ein foldjer greoter Ijeimlid) ein inferiores Sföeib

geniest, wirb bie ©ejettfdjaft nie l)inbern fönnen. Slber ba§ fann

fie Ijinbern, bafi er oor aller 2Bclt ein SSeib al§ feine ©attin tjeim=

füt)rt. 2öo<ui ift Ijeute in ber gebilbeten ©ejeHjdjaft bie 2lnerfennung

einer föt)e al* eineö recrjtlidjen SBerftältniffes an einen red)tlid)en

$lft gebunben, 311 beffen 23ott3iel)ung geroiffe $örmlid)feiten 3U er*

füllen finb? Unter bic SBorauöfetwngen, benen ju genügen ift, ift

unbebingt bieüöebingung aufzunehmen, bafcfeineä ber beiben

(Sl)efd)lieBenben mit einer erblichen Jtranfljeit befytftet fei.

<Sonft üerrocigert bie ©ejettjdjaft tfjrem $ejd)led)t&paft einfad) bie

red)tlid)e Slnerfennung. £>ie SRotroenbigfeit, bann otjne btefe 21ner=

fennung 3U leben, wirb oiele abjdjrecfen oon einem folgen (Stritte,

bie an fid) nid)t geiutjjenljaft genug ba^n mären. 91ur jo lä&t fid)

bic Qafy ber leibenben 90knfd)en Derminbern. George be Sapouge

l)at fidjer redjt: ein Seil unjerer <2elbftmorbc unb 23erbredjen ift

inbireft auf bic oerbefjerten 9ftetl)oben unjerer <§eilfunft 3iirücf3u=

führen. 2)enn fie erl)ölt einer Ottenge fiedjer ^nbioibuen £eben
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unb 3euQunQ§mögltd}feit unb erzeugt burd) fie nodj fiedjere, ja

l)offnung£lofe SRadjfommen mit geftörtem ©eifteSleben. %n SIMrf*

Iid)feit ift ober nidjt bie ^etlfunft oerantroortlid) $u madjen, bie

ba£ Setben ber ©lenben linbert, fonbernbie öffentliche Unvernunft,
bie bie gortpflanaung biefer 9ftaffefd)änber nidjt öerf)inberr.

(SS fjanbelt fid) baram, e§ in ber ©o^ialariftofratte dum fittlidjen

Gebot 3U ergeben, bie Untauglidjen oon ber gortpf lan^ung;

auSaufd)lief$en, ttrie mir eS heute fdjon mit bem SBerbredjer tljun.

3)ann wirb aud) $la£ werben, baj$ alle Gefunben fid) fortpflanaen

tonnen.

£)afe in bem ^inbe bie (Altern fortleben, ift feine neue SBeiS^

Ijeit. Sttut an beS alten «£>oraa 2öort fei erinnert:

„$em Starten nur twirb ftarf aud) unb gut ber Soljn,

Wleicrjtüie im tfalbc unb in bem füllen lebt

Ter Später 3>ollfraft. Silbe Slblcr

beugten nod) nimmer fampfjd)eue 2cut6en."

ÜJtur ein Umftanb oermag eS 31t erf(ären, bafe nid)t SKMffen*

fd)aft nnb ßeben fdjon längft baS nad)briicflid)fte ©emidjt auf bie

Vererbung gelegt haben; ber Umftanb, bafc niemals bie beiben

©Item einanber an äußeren Sfaffemerfmalen («£motfatbe unb 5lrt,

GefidjtSbilbung, ©djenfelform) ganj gleid) finb, unb fo jebeS £inb

ein Äompromifc aus beiben mit irjren oerfdjiebenen üUterfmalen ift.

<5onft müjjte bie Sfjatfadje ber Vererbung aud) bem 2ld)tlofen

beutlid) in§ 3luge fpringen. 35a,3U fommt, baS Altern unb fttnb

niemals ju gleicher 3eü m gleid)em SUter fteljen. 3» ßletdjen

3al)ren fief)t ber €>otm bem S3ater, bie &od)ter ber OJhitter oft

fpred)enb öl)nlid), aber niemanb l)at Gelegenheit, bteS an ber «£mnb

ber SDtatur feftjufteHen. ©in lebenber &opf mit einer Photographie

oerglidjen, fann aber nie ihr fo öfjnlidj erfd)etnen, mie er ber ^erfon

erjebienen märe, beren 33ilb fie barfteüt.

5llle mobernen ©efe^büdjer unb ahnlredjtlidjen 2$erfe umgeben

bie Snftitution ber ©h* mit einem $f)™fenfd)toall, ber ihren ßern

nidjt trifft unb baS Urteil ber SOknge wie ber 9itd)ter nur irre
(
m*

leiten berufen ift. 3fted)tlid) ift bie (Sl)e ein freier Vertrag
zweier el)emünbiger ^erfonen oerfd)iebenen GefdjledjtS auf

unt>erbrüd)Ud)e ©emeinfamfeit beS ©efdjledjtSlebeitS, unb
fie fetjt oor allem Gefd)led)tStüd)tigfeit oorauS. 2öo biefe

fetjlt, ober oerloren geljt, ba ift aud) feine (Sfje mffc oorljanbett.
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3ebcr (£I)eDertrag loirb abgejd)lojjen unter ber ftitljd)iueigenben

tßorauSfetumg bcr &üd)tigfeit, unb mit beut Aufhören ber Voraus*

fe^ung ift aud) bie (S he 31t (£nbe. SKiemanb, fein sXRenfdj, feine Ve*

I)örbe unb fein &taat hat baS 9?ed)t, ein Jnbioibuum 311 3nringen,

eine (Sfje 311m Schein nodj fortzuführen, ber längft baS Siefen ber-

uhe, ber ©efdjledjteöerfehr, oerloren gegangen ift. Aus ber Ver*

rragSnatur ber (Slje folgt ioeitert)in unmittelbar, bafe fie roie jeber

anbere Vertrag gelöft werben fann, fobalb beibe Steile bieS oer*

langen unb fid) befiijred)tlid) auSeinanberfe^en. Aber bie (Slje ift

^ugleid) meto als ein Kaufoertrag. <Eic ift 3ugleid) ein jtttlidjeS

Verhältnis, roetl es fid) in ihr um Sßerjonen unb ^loar um bereu

perjönlichfte Angelegenheiten unb nidjt um (sadjen Ijanbelt. (Stne

fitt liehe GMje hat 310 ei weitere Vorausfetju n gen. (SrftenS gegen*

feitige perjönlidje ®efd)led)tsliebe unb fttoeitenS beiberfeitige

förderliche unb geiftige ©cfunbljeit. (M)t eine biefer beiben

weiteren VorauSfeijungen bei einem ber beiben Seile bauemb oerloren,

fo ift bie (Sl)e als fittlidjeS Verhältnis ebenfalls gelöft. (Sin

fold)eS beftel)t thatfächlich nidjt mehr, wenngleich bie 3wei ehemaligen

Kontrahenten nod) in bemjelben £au je wohnen unb an bemfelben Sifdje

effen. 3^an ber beiben Seile ift eS fittlidje Pflicht, fobalb er nod)

ben Srieb 3ur Vethätigung feiner ©efdjlecrjtsfähigfeit hat, ben Antrag

auf rechtliche Anerfennung ber bereits ooE^ogenen £öfung beS 33er*

träges 311 (teilen. TaS ©eridjt hat nichts 311 thun, als bieje recht*

lid)e Anerfennung auS3ufored)en. ßbenfo ift ber Vertrag 31t (Snbe,

fobalb ihn eins ber beiben ©lieber bricht. (Sin gebrochener Vertrag

ift eben nicht mehr ungebrochen.

2öie bie ß$e ein rechtlich gejd)üt}ter freier Vertrag ift, fo ift

jeber einzelne ßeugungSaft eine Sfjat freier Steigung, ©in ©e»

jdjenf freier Neigung ift fein einflagbarcS 9Red)t, unb wem nid)t

baran liegt, fid) bie gefchlecrjtlidje Verfettung mit bem anberen

Seile 31t erhalten, ber mag baS ©efchenf oermeigern, fo oft er will,

llnfer (£fjegefet$ 3wingt gebilbete C£I)eIeutc, bie nicht rol) genug finb,

Sl)ötlichfeiten gegen einanber 311 begehen, bei einanber 311 bleiben,

unb — wol)l ober übel ihre ©ejdjled)tsbefriebigung bei einanber 311

fudjen, roäl)renb eins baS anbere oielleidjt oerabfd)eut. Namentlich

mo baS Söeib ben üftann haßt unb er 3U ftumpf ift, um ebenfalls

auf ©djeibung 311 bringen. Unb bod) hat ^aul 3ftantega33a recht:

„(SS giebt wohl feine größere ^ein als bie, weldje ein nienfd)lid)eS

Siefen 3toingt, fich bie £iebfojungen einer ungeliebten ^erfon ge=
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fallen 311 toffeit." M 5)ie 93roftitmerte," fagtVebel, „hat toenigftenä

oft nod) bi§ 311 einem gereiften ®rabe bte Freiheit, fid) ihrem fchmär)*

liefen ©eroerbe 31t entließen, nnb fie hat, roenn fie nicht in einem

öffentlichen £>aufe lebt, baö 9fted)t ben kauf bev Umarmung be§=

jenigen aurüefaumeifen , ber ihr aus irgenb melden ©riinben nierjr

aufaßt. Slber eine oerfaufte ©fjefrau muß fid) bte Umarmung if)re§

9Jcanne§ gefallen laffen, roenn fie aud) Rimbert ©rünbe hat, it)u 311

haffen unb 311 oerabfdjenen."

3)er junge 9Diann ber „befferen <2>tänbe" oerjumpft heute feine

Jjugenb, jief)t ftcf> oielleidn" <St>pr)tlt§ ober ©onorrljoe 311 unb

fü^rt bann ein ferngefunbeS Räbchen tyim. Vielleicht ohne 311

roiffen, bafe er felbft nod) nicht genügenb geheilt ift, überantwortet

er fein junges 2öeib bauernbem Siechtum unb aeugt mit ihr

nod) eine <£djar oerfeud)ter fttnber. Unb bie ©efeüfd)aft roeiß ba§,

unb — blieft toeg. $ein Vater ift geroiffenhaft genug, oon bem

2öerber um feine £od)ter ben 9tadnoei3 311 oerlangen, bafe er nicht

irgenbroie infiaiert ift, fein ©tanbeäamt oerlangt eine foldje ©e*

funbheitöurfunbe. 9Werhanb unnötige Rapiere müffen befchafft

merben, aber ba§ Dfötigfte, roa§ bie ©efunbljeit ber (5I)c am beften

förbevn fönnte, unterbleibt. ®ie läd)erlid)ften formellen ©rünbe

fönnen ein (5behütberni§ bilben, aber nad) ben nottoenbigften förper*

liehen VorauSfetmngen fragt fein <Staat. Um ben freier ber $od)ter

nicht 311 oerfcheuchen, barf ber Vater ber Vraut feine bie§be3Üglid)e

g-rage ftellen. 3)ie 6o3ialariftofratie roirb nur benen geftatten, eine

rechtlich Don ihr anerfannte (£Ije 31t fchließen, bie ein är3tliche§

Beugniö betbringen, bafe fie roeber oon einer erblichen ,^ranft)ett

noch oon einer fonftigen ©eichlecht3franfl)eit behaftet fiitb, unb natür*

lieh wirb fie biefeS Seugniö oon beiben teilen oerlangen.

Vei jeber (£hefd)eibung oftrontert heute ba£ ©eridjt bem einen oon

beiben 311 ©djetbenben eine „<5chulb" auf. ©ine Ghejcheibung ift

aber fein Verbrechen unb bebingt aud) feine <3d)ulb, unb felbft bafe

jene Dftromerung nur bem praftifchen $\vtd oer Vemeffung geroiffer

Vorteile unb 9tad)teile bient, fann fie nicht entfdmlbigen. — S)a§

3fteid)3gefetj über bie Veurfunbung be3 ^erfonenftanbeö 00m
6. gebruar 1875 oerbietet bie Verheiratung eineä megen &tybmd)Z
®efd)iebenen mit feinem 9Jcitfchulbigen

; freilich ift $tepenfation gn«

läffig, um bie burd) ba§ £anbgerid)t beim 3ufti3tninifter nad)3U=

fuchen ift; aber aud) fie macht ba§ gute Stecht ber beiben auf bie

(She oon einem ©nabenafte abhängig. ©0 greift ber <&taat ohne
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jeben (Sinn in bie $Prioarangelegenl)eiten feiner Bürger ein unb

fd)afft unnötigerroeife dualen, bie er öielmerjr uer^inbem foüte. —
28irb in bei* G£f)e ber ÜJtann 3eugung£nmfäl)ig , fo »erlangt

ber Staat oon feiner bisherigen ©attin, bafe fie, obgleich oieHeid)t

ein blütjenbeä, jungeä Sföeib, i(jr ganje§ £eben lang auf ben $e=

fd)led)t§genuB, auf ba§ ^inbergebären unb bie gan3e nnrfltdje (£f)e

oe^idjten foH, um eine «Sdjetnelje aufrecht ju erhalten. SBarunt?

3a meil ... — raeil ... — roeil bie (£fje eben heilig ift, fefjr

heilig, unantaftbar heilig. 2öirb baS SBeib unfähig 3iir Beugung

ober gefä'hrbet eine roeitere ©eburt ernftljaft ihr £eben, bann tritt

für ben OJtann ber gleiche §aH ein. Söeibe haben fid) bodj nur

unter ber $Borau§fe(umg bie §anb gereicht, bafe bie ©emeinfamfeit

be£ $efd)lecht*r»erfehr§ möglich fei. 3>eÖ* fa'fl* °*c ie SBorauSfefcung

— folglich mufc ba£ ,£janbreid)en — fortbefteljen. ©o eratetjt man
logifd) benfenbe Staatsbürger.

S)er fernige 23auer Sutljer, ber in gefdjlechtltchen gragen fo

gefunb empfanb unb baju ben fittlidjen OJhit befafe, feine Über^eu*

gung au^ufpredjen, fagt in feiner 23rofd)üre „$om ehelichen 2eben
M

1522. „2öenn ein tüdjtig Söeib jut (£he einen nntüd)tigen Wlam
überfäme unb fönnte bod) feinen anbern öffentlich nehmen unb

moKt aud) ntct)t gerne roiber (Sljre tljun, ioUte fie 311 ihrem SDcanne

alfo fagett: Siehe, lieber -Dcann, bu fannft mein nicht fdjulbtg

werben unb ^aft mid) unb meinen jungen £etb betrogen, ba^u in

©efahr ber (£f)re unb Seligfeit gebrad)t, unb ift für ©ott feine

iSfyxe 3tt?ifd)en und beiben; vergönne mir, bafe id) mit beinern

trüber ober näd)ften greunb eine heimliche (£t;e habe unb bu ben

tarnen habft, auf bafe bein ©ut nicht an frembe (Srben fomme, unb

laß btdt) mieberum loiüiglidj betrügen burd) mid), wie bu mid) ohne

bebten 28ifleu betrogen fjaft." Der SJcann fei oerpflichtet, il)r ba§

3U geftatten; tl)ite er e§ ntct)t
( fo fei eö tl)r 9ted)t, i()n 311 oerlafjen,

unb in ber frembe eines anbren 23eib 3U toerben. Weigert fid)

hingegen ba§ -föeib, fid) umarmen 311 [äffen, fo foll ber 9Jcann fid)

ebenfo ein anbreS Sßeib fud)en, nad)bem er es feiner ©attin ju

miffeu get^an.

l'ut^er roiH bod) bie äußere gorm ber (§he aufrecht erhalten,

trofcbem biefe ielbft gelöft ift. Unfer moberne» fittlid)e§ 23eumBtfein

ift nod) eine (Stufe r)öt)er geftiegen. (££ oermirft jene £eimiid)fett

unbebingt, unb oerlangt als fittliche gorberung aud) bie äufeere

^öfung jene* (SljebunbeS, ber feine (£f)e mehr ift.
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Uujet (Sljeredjt ftetyt weit Ritter bem Japans 3urücf. £>ort

<lilt bie (Slje Ijeute feineämegS al§ unbebtngt lebenslängliche S8et>

binbung, fonbern faim oielmef)r auf Eintrag be§ einen ober beö

anbren Seiles gelöft werben. 2öie üJttjj 5llice $Rabel 5öacon in

ihrem 53ud)e Japanese Girls and Women ausführt, polten bte

(Seeleute jebod) gerabe, weil bte Trennung fo leicht ift, meift uit*

oerbrüd)lid) treu 3ufammen, unb bie grau ift bie treuefte ®enojfiit

beS sDtanneS, wenn fie ihm auch untergeben ift. üttiemanb fürd)tet

fid) uor ber (Slje, unb Sunggefellen unb alte Jungfern t*
mo öe*5

jdjwinbenb feltene (£rfd)einungen. 2>er Üftann weife, bafe fid) feine

grau oon itjm fd)eiben wirb, wenn er fie fdjledjt beljanbelt, unb

bie grau ift fid) beS ©leiten beroufet, wenn fie it)n mit ihren

Saunen quält. 33ei uns meint bie grau meift, baß fie nact) $lb*

fdjlufj ber (Slje feinen ©runb mehr habe, ihrem (hatten fo gut 311

gefallen wie oorbein, unb peinigt i(jn oft mit Saunen unb unerfüllt

iaren Söünfdjen. <2ie benft nid)t baran, wie als Söraut alles

•Mögliche 311 tljun, um feine Siebe 311 oerlöngern unb ju oerttefen.

äSarum fotlre fie audj
4

? €>o lauge fie ntc^t gerabe^u ein Verbrechen

begebt, ift er tt)r ja auf ßmabe unb llngnabe oerfallen, fann nicht

oon it;r loS, fo fet)r fie ihm aud) baS Seben oerleibet. S)aS ift bie

unausbleibliche golge ber unauflöslichen (Slje.

2öenn 3wei Sftenfdjen fid) ntdjt mel)r au leiben oermögen, fo

hat fein ÜJcenfd) unb fein ©efet3 baS Diedjr, fie 311 oerbinbem, auS=

einanber 3U gehen. £>ie UnauflöSlid)feit unb «geiligfett ber ©he ift

bod) nur eine 9(nfd)auung. 2öenn id) bieje annehmen foll, mufe

mir ihre 9lüi3lid)feit unb ihre Sreffltdjfeit bemiefen werben. §)er

®efetjgeber barf aber nidjt, wie es ^eute gejdn'eht, biefe «Jpeiligfeit

ber (Sl;e als £)ogma hinnehmen unb oon ihr auSgcljenb baS s
J?ect)t

regeln.

Unjere heutigen 33eftimmungen über bie (£l)efd)eibung beljanbeln

bie (Sljeleute wie 3Wei Stücfe ,§erbenoiel) , bie man nadj belieben

3ufantmenfperrcn ober auSeinanber laffeu fann, ja beuen man, fo

lange man fie 3ufammeugefperrt hält, aud) nod) befiehlt, fid) med)fel=

feitig 3U proftituieren. üfteuerbingS ift man allerbingS fo gütig, au§

befonberen ©rünben einen Dispens oon biefer ^roftitution 31t ge=

ftatten. Slber aud) biefe Maßregel bient nur beut 3mc^c
f

0ÖB
bie @l)eleute, burd) biefe Erleichterung oeranlafjt, fid) nur ja ntdjt

treiben laffen.

lf
?lHe Jlontrafte, bie 3Wei menfct)Uctje 5Befen in unauflöslicher
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2Beife für lange 3eiträume aneinanber binben", fagt ber SBerfaffer

bcr ©runb^üge ber ©efettfdjaftSmiffenfdjaft, „finb eine frudjtbare

£}uefle oon SSerbvedjen unb (SIenb. Es ift {ebenfalls eine entfeij*

Itd)e unb Högltcfje Anomalie, bafe ^wei Sßetjonen, bie aufgehört ljaben,

einanber ^u lieben, ja bie eS gelernt Ijaben, einanber -m Raffen, mit eifer*

ner (Strenge aufammcngefeffelt werben in Jöanben, bie nur oon ber

Siebe gefnüpft werben follten. £)aS ift fidjerltdj eine bittere Satire

auf bie Siebe unb auf bie 2öürbe unb ftretyeit beS SftatmeS unb

ber grau. 3flan bewerft hierauf, mit jener «£>ürte, bie alle gefdjled^

liefen Slnfdjauungen bei uns femt^eidmet, baß in einem folgen galle

baS ©lud ber Eltern ben ^ntereffen ber ftinber geopfert werben

müffe unb bafyer eine Eljejdjeibung nid)t erlaubt werben bürfe; aber

fann irgenb etwas beut ©lüd unb ber 2Bol)lfab,rt ber Äinber felbft

mel)r aumiber jein, als bei einem SBater unb einer ÜJhitter 311 motten,

bereu Sinn burd) gegenseitigen <£)a& oerbittert ift?"

3>er ^Beweis joH erft nod) erbracht werben, baß fic^ üinber

bei ber Stuftet allein ober bem SBater allein in grieben weniger

wol)l befinben, als in einer gamilie, in ber fidj $ater unb ÜHutter

befeljben. "Man ift Ijeute, wenn man etwas gern beweifen mödjte,

a,em bamit jur «ganb, bau man behauptet, es müffe etwas „ge=

opfert" werben, als ob ein ©lud nur burd) ÜUeraidjt erworben

werben fonnte. Es ift bieS nod) ein s
Jieft ber alten lebenSfeinblidjen

djriftlidjen 23eltanfd)auung. 5üid) in ben gälten, in benen Ijeute

Eljen wegen Eljebrud) gerieben werben, finb oft ftinber ba.

Unb il)r £>afein unb tt)re SSerforgung ober Er<}ielnmg gilt bod)

nid)t als ©runb gegen bie Sdjetbung. So gut fie l)ier feinen

©egengrnnb bilben, fo gut tonnen fie aud) nidjt als ©egem

grunb gegen bie Erweiterung ber EljefdjeibungSgrünbe angeje^en

werben. 3)er anberc ©runb, ben man gemöljnlid) als fo fd)wer=

wiegenb anführt, ift, baf$ junge Seilte bei 311 großer Erteid)terung

ber Eljeidjeibung „311 Ieid)t jufammenlaufen würben." SBon einer

gefunben SSirtfdjaftSlelne beS 2>olfSftanbcS aus ift bagegen nidjt

baS minbefte ein^uwenben. 3m ©egenteil, je früher nad) Eintritt

beS «ipeiratSaltcrS jemanb in monogamifdjc El)e tritt, befto beffer

für feine ©efunb^eit unb befto beffer für baS fommenbe ©efdjledjt,

baS in ber >$c\t ber größten gefd)led)tlidjen £üd)tigfcit erzeugt wirb.

$lur wenige 3ftenjd)en reißen fid) aus reinem Seidjtfinn auS iljrer

gewohnten Umgebung, aus ber $amerabfd)aft mit einem Üföeibe

los, unb crfaljrungSmäju'g giebt eS nirgeubS fo oiel frieblidje unb
«olftbienft. 18
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glücfüdje (£()cn, dö wo baS ©efei$ bie «Sdjetbuug erleichtert. £>aS

fBeroufetfctn, baß ber artbere Seit btc @r)e löfen fann unb wirb,

wenn er fid) md)t wol)l in il)r füfjlt, öeranlaßt beibe Seile, emartber

baS Seben fo angenehm wie möglich 31t machen.

„§>a bie &iebe, wie jebeS menfd)lidje (Streben, felbft bei bem
höchften ®rabe ber^ (SrfenntniS beut Irrtum unterworfen ift, fo

fann eS nur oom Übel fein, roenn jeber (Sl)c ber «Stempel ber Un=
anfUftfUthtt aufgebrücft wirb. 2)er bieS will, befinbet fidj felbft

auf bem SSege beS Irrtums ; benn er fetft bie gorm über ben

3>nrjalt." „OTc oon außen ^injutretenbe UnauflöSlid)feit ift (Sflaoe*

rei, nämlid) tr»tüfiirlidt)e 9?otmenbigfeit, bie jebeS eblerc

.vjer3 jur Auflehnung reijt. £>arum erreicht aud) bie er3mungene

Unauflöslichfeit ihren ßmed nur äufjerlid), unb feljen wir fo oft

bie @he ben 2luflöjimgSpro3efe imterlidj ooü^ieljen, inbem fie bie

Viebe oerroanbelt in $ak, unb -uim größten Schaben für bie retnfte

3nftitutton
(

biefe felbft befubelt, fie erniebrigenb 3um ©djaupla^

ber 3roierrad)t unb Sreulofigfeir." „Üftiemanb oermag bie dualen
eines $er3enS 311 fd)ilbern, baS plötylich oon ber gansen ÜJlad)t nie

gefofteter (Seligfett ergriffen roirb, unb gefettet an ein frembes £o&
einer $füd)t fid) gegenüber finbet, bie eS nötigt, bem ©lücf 3U ent«

jagen unb ben Sranf beS (£nt3ÜcfenS aus ber «Schale beS ©fel§

3U genießen. 3)er (£fel ift unausbleiblich im ©efolgc beS blofe

äußerlichen ©enuffeS, felbft beS freiwilligen, unb feine $unft ift fo

erfinberifdj, feine $rad)t fo reid), um biefen miberlidjen ©efeHert

bannen 31t fönnen, ber ewig neben bem Sßfüljl beS SafterS ftel)t,

unb aus ben fid> oer3ief)enben liebeln beS <Sinnenraufd)eS ben (£nt=

täujd)tcn anglotzt als baS müfte 33ilb ber eigenen £er3enSleere.

Unb wie bitter muß baS ©efüljl erft fein, wenn roir ihm gar md)t

entfliegen fönnen." £>rei 2öorte oon (Sarneri aus feinem trefflichen

33ud)e „(Sittlidbfeit unb Darwinismus." ©in be3eid)nenbeS ©egen=

ftüd giebt ein Präger beS Veralteten — ein 3furift, Dr. jur. üJtaj

$of)n, in einer "Äußerung über bie (£hefd)eibungSbeftimmungen itt

bem Entwurf eines bürgerlichen ©ejet$budjeS für baS beutfehe SReid)

in feinem Suche: „9fted)tc unb Pflichten ber Verlobten unb (St)e=

garten." (£r fagt über jene Veftimmungen wörtlich: „3roeifelSol)ne

liegt baS 00m etbjf d)en ©tan bpunfte nur lobenswerte Veftreben

oor, bie (£l)efd)eibungen 3U erjdjweren." Vom etl)ifd)en Stanb=
punf te! (£S wäre intereffant 3U wiffen, was fid) <£>err $of)n unter biefem

„etlichen <3tanbpunfte" oorfteflt! «§ätte er gefagt: „oom praftijdjen
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®eftd)tspunfte," fo hätte man menigftenS banutter oerfteheu fönnen

„uom Stanbpunfte bor Veauemlid)feit, beS ntdjt aÜ.uirajdjen gort*

fd)ritt§, bcr Vermetbung einer Überbürbung ber (Berichte." $lber

nom ett)tf d^en Stanbpunfte! 3fft eS benn rotrfltdj ein fo erhabenes

fittlicheS Siel, ^toet Seilte, bie fid) nidjt mehr auSfrehcn tonnen, 31t

ainingen, bei einanber 311 bleiben? äftmj nid)t felbftbie Sichtung oor ber

Er)e als einer ftaatlidjcn Einrichtung barunter leiben? £>at nid)t ber

befter)enbe &taat ben Vorteil, bafe er um fo mehr frieblidje Vürger

hat, je mehr mit ihrem &ofe 3ufrtebene er befitit! 2©o foll noch baS

©efüljl ber fittltchen Verantroortltchfeit beim einzelnen herfommen,

voettn man ihn fo jtotngt, Singe 3U tlmn, bie er nid)t will, in Ver^

hältntffen 3U leben, bie ihm unerrräglid) fdjetnen? Es ift nicht 311

oiet gejagt, baß ein fotdjeS 3Redt)t baS fittlicrjc (Gefühl im Volfe

untergräbt, iubem eS feinen gefünberen Slnfchanungen öonSittttd)=

fett ins ©efidjt fd)lägt. Nur biefeS Ned)t ift fdjulb baran, bafe

Narrheiten, rote freie ^iebe unb Verallgemeinerung ber Sßroftitution,

„Nedjt auf ©efchlcdjtSgenuB" unb gefchlechtliche Unel)rlid)feit auf*

tauchen.

„Nur ber auf roed)felfeitige Freiheit gegrünbeten Ehe," tagt

Bartholomäus oon Earnert, „fommt ber Name einer fittlidjen Ver=

btnbung 31t, unb barum fann fic allein 311 einer gamilie führen,

beren »§eranbilbung ben gorberungen ber Vernunft cntjprtd)t." 3n
immer weitere Greife bringt bie 9lnfd)auung, bafe eine Et)c eines

SageS aufhören fann, ein fttrlid)eS Verhältnis 31t fein, unb menn

fic eö oorbem aehnmal mar. 3n einer halb ferjet^haften Vrojdjüre

über baS heiraten, bie oor Sahren erfaßten, finbet fich bie ernfte Stelle:

„SSarum foll bie Ehe fein Irrtum, feine Sättigung beö .geraenö

gcroefen fein? Unb biefe Säufchung foll nicht mieber gut 311 machen

fein auf Soften beS ganaen £ebenSglücfeS? 3ft e§ oerädjtiid) ober

fdn'mpflich, einen S^tit™ ein^ufehen? Seit erflärlichften aller ^xx--

tümer noch ba^u? SWan füll nid)t fo er)rltdr) fein bürfen, fid) 31t

fagen: 2£ir paffen nicht für einanber, ober ,,;>d) tauge überhaupt

nicht für bie Ehe;" „9Jlem $Rann ift bei allen Vorzügen fein -ftauS-

oater, fein Ehemann"?
„Eine eble grau wirb niemals ihren ÜJlann oertaffen!" lautet

eine befannte Lebensart. Um einer tarnte roiden aUerbittaS nicht,

unb auch nW&i barum, meil eS mit ihm Schwere* 3U tragen gilt.

2lber es giebt göfle, roo bie Vehanblung, bie baS 2Beib oon beni

eigenen ©arten erfährt, berart ift, bafc fie fic fd)lechterbtugS uid)t

KS»
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mehr ertragen fann. 50land)e grau enbet Ijeutc in Verzweiflung,

ja als Selbftmörberin, weil fie feine SBaffe gegen ihren (hatten

finben fonnte, bev il)V ba# Seben oerleibete, weil ba£ ©eje^ ifjr fein

Littel bot, fid) t»on iljm 311 befreien, ober fie md)t ben 9)cut fanb,

bie 8djeibung«flage an^iftrengen, welche bie gefamte ®efeHfd)aft al§

ein Verbredjen gegen ben guten £on 3U branbmarfen gewohnt ift.

Srofc ber enormen <Sd)wiertgfeiten, weldje bie prenfcifdje ©efet3=

gebung ber (Srjelöjung nod) mad)t, werben afljährlidj über 3800 (Srjen

in ^reuBcn gefdn'eben, in granfreid) um 1870 3000 jährlich, heute faft

6000. 3m %a\)xe 1887, bem erften 3al)re ber erleichterten S^efc^eibung

in granfreid), famen auf 1000 (Sheichliefcungen burdjjdjnittlidj 16,5

(£t)efchetbungen; im Seinebepartcment würbe bieje Siffer iebodj be*

trädjtltd) überfd)ritren, (62,8 (Shejdjeibungcn auf 1000 SdjlteBungen.)

3m ßöte bn SRotb unb ginifterc famen nur 13 aufd £aufenb.

3)as franäöfijdje ©efetj nnterfd)eibet nod) immer in feiner ttmfiänb*

lid)fcit Separation de corps unb Divorce, unb ber Entwurf 311m

neuen bürgerüdjen ©efetjbnd) für ba§ beutfdje 9tod), im (Srjejmntte

ein gerabe^u nüttelalterlid)e§ <Sd)rtftftücf, mad)t bie£ ihm nad). £>er

2lbfd)nttt über Gljejdjeibung ift ein Veleg bafür, ma§ bofrrinäre

Veoormunbung , bie fid) mit abgelebten Gegriffen grofjgefäugt hat,

bem fittltdjen Vemufjtfetn be3 beutfdjen Volfe§ 3U bieten wagt.

3m 3ahre 1887 würbe in granfreid) in 1112 gälten bie Separa-

tion in Divorce oerwanbelt, unb in 4685 gälten ofjne oort)ergc=

gangene Separation bireft Divorce bewilligt.

Selbft in Snglcmb hört man auf, bie (5rl)efd)eibung an fid)

alö £d)anbe 31t betradjten. Vte 1889 Ratten fclbft tarnen, bie

o^ne ihr Verfd)ulben oon ihren ©atten gefdjicben waren, feinen

3utritt 31t ben 3>rawingroom§ ber Königin unb ben fonftigen $of*
feftlid)feiten. ©labftoneS chriftlidje* ©emüt fträubte fid) gegen bie

Vefettigung biefer finnlofen Ungerechtigfeit, aber ba§ ^abinet Sali§=

burn hob fie auf 2Bunfd) ber Königin 1889 auf. 5lber nod) immer
fann ein Pfarrer felbft einem «£>er3og oon SDcarlborougl) ba$

(Blocfengeläutc 311 fetner jmetten Vermählung oerweigern, wenn
feine erfte (£l)e gejd)ieben ift.

Tagegen weifen bie Vereinigten «Staaten aüjäljrlid) 56 000 (§he=

fd)eibimgen auf, faft auf taufenb Einwohner eine Sdjeibung. Unb
babei blüht iljr Volf wie fein anbereS ber Grbe.

3n Snbiana unb einigen anberen ber Vereinigten (Staaten ift

bte (Sljefrage praftifd) gelöfr. Seit Einführung ber <£rleid)terung,
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ber (Sljefcfyetbung tft fie einfach oom Sapet oerjdjwunben. Unoer*

träglitfjfeit be§ Temperamente tft genügenber (^efdjeibungSgrunb.

£er CnttfdjluB eines ber beiben ©atten genügt 3111* 2luflöfung. St

tft bem ^eiratäamt befannt 3U geben, nnb wenn fedjö ÜDIonate nad)

ber Söefannrgebung ein Sföiberrnf nid)t eingelaufen tft, wirb bie

Sd)eibung au§gefprod)en, olme baß fie erft nod) bem ^ßrioatermeffen

eine§ SBeamten anfjeimgefteflt mürbe. £)iefe 2>iftrifte Ijaben bie ge=

ringfte 5ln3ar)( oon (£l)elöfungen, nnb iljre (Seeleute ftnb fpridjmört=

lid) berühmt wegen tfjrer SBerträgUcfjfett. llnfreunblid)feit nnb ab=

ftoßenbeä SBefeu gegen ben ©atten muß in Meiern ben 2öunfd)

wecfen, frei 31t werben, treues 3 llfantntenfter)en mit tf)iu ben 2öunfd),

ba§ §öanb aufredjt 311 erhalten. So wirft bie ßrleid)terung bcr

Sdjeibung gerabe3tt als ftttlidjeä ^ie^ungömittel. ilnferem ^3oIfc

tuirb baSfelbe anbauernb nod) oorentljalten, nnb Unuerträglidjfeit,

gaultjeit nnb £runffud)t werben burd) bie (£rjd)Weritng ber Söfung

be3 (£f)ebanbe3 geförbert. ^ebe* tft fidj bewußt, baB feme Saftet

fcrjon weit treiben fann, efje fie bem anberen ein Sftedjt auf 23efrei=

ung öon biefent 3od)e gewähren, unb treibt fie barum fo weit eö

ifmt beliebt. 3)a3 gan3e nennen unfere Spießbürger bann 2£>af)rung

oon 3 llc*)t unb Sitte. —
3>ie oorletjte ber grauenfragen war bie $to ftt tu tton. Sic tft

teinc Cnnsetcrfdjeinung wie bie grauenfrage im Slrbeiterftanbe ober

bem Stanbe ber ©ebiibeten, fie ift eine ßranfljett be* fo3ta!en

ATörperS oon beute, bie unmittelbar au§ feiner Organtfation folgt.

siöo ba§ burd)idjnittlid)e ^eiratSalter be3 üJlanneö 26 galjre ift,

mufj bie ^roftitution blühen. £te £anbbcoölferung fennt biefeä

Saffcer überljaupt md)t. ©afüt Ijeiratet ber ÜJlann In'er aud) mit

21—23 3>at)ren. ^e befd)ränft ftd) faft gan3 auf unfere großen

Stcibte, unb wädjft an Umfang bei größerer (£mmol)ner3aljl weit

rafdjer al§ biefe. Slber aud) für ben Arbeiter biefer großen 9ttenfd)ens

fomptere gilt ein uiebrigeS tgeirat^alter. 33om 2-2. üjafjre an finb

für iljn bie 2(u£fid)ten, eine gamilie burd^ubringen, nid)t fleiner

al§ fünf ober 3e()it 3a^re fpäter, unb barum nimmt in btefen

Greifen bie ^roftitution nur einen ocrfd)winbenb flehten Diaum ein.

$on 23ebeutung wirb fie erft, wo ba£ ()öljere £eirat£alter beginnt,

unb rjier tritt fie in ifjrer gan3en fjitrdtjtbarfeit auf. Sie wirb oon

jelbft oerfdnotnben, wenn bcr Ottamt mit 22 Sauren in ber Sage

ift, fid) ein Sföeib 311 neunten; benn bamit würbe felbft für ein

fleinereä Angebot feine 9lad)frage meljr fein. (Srft bann würbe ed
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(Sinn haben, nur biejenigen, weldje fie ber (£Ije dornen, mit

Steinen 311 werfen; feilte ntdjt. 9iur ein gefchled)tlid)er Schwädjlino,

rann bis 3um breiBigfren 3al)re eheloS leben. 2)ie ©efeflfehaft,

weldje heute fo erbarmungslos ungeredjte Urteile fällt über ba3

3ftäbd)en, baS fid) bem beliebten ohne (SIjc ergiebt, wirb bann fdjoit

nanj allein gerechte Suftij üben gegen bie SOtänner, meiere ihre

fegenSreichcn Einrichtungen öerfd)mäl)en. (Sie wirb fte ausflogen,

unb jebeS anftänbige, wiffenbe ÜRäbchen wirb fid) für 3U gut galten,

ihr 2öeib 3U werben. Vielleicht nur feiten nrirb grofee Siebe bem
ocqcthen, bcr fid) am (sd)mut3e fdjmutjtg gemalt Ijat. 3Kit bem
Verfd)mtnben ber Sßroftitution infolge beS GkfunbenS beS fo3ialen

ftörperö werben bann audj alle bie Übel öertilgt werben, bie heute

tyt befolge bilben, öon ber ©efd)led)tsfranfheit unb ber gefchledjt*

Iid)en SluSfchweifung unb Verrohung bis 3itm 3u fta'totum unb

ber fittlid)en Vergiftung ber ;$ugenb. £aS Verfiegen biefer ©in«

naljmequefte wirb ben Slrb eiterfreifen oerberblidjen £uju§ fernhalten

unb bie greife für $Räbd)enarbeit hinauftreiben, namentlich, wenn
ber Vater eS jur Vebingung mad)t, unter bcr allein er 5lrbett

leiftet, bafe and) bic $od)ter Arbeit finbe. 2So ein ^nbuftriesweig

wciblidje Arbeit nicht paffenb erjd)einen läfjt, bort tonnen 3^iHing§«

betriebe gegrünbet werben, bie oerfchiebenen ^nbuftrieen angehören unb

in benen ber eine bic 9Jlänner, ber anbere bie Leiber befdjäftigt. 3?n*

beffen wirb bie Arbeit an bemfelben Material immer oo^iehen fein.

S)ie §erabbrüdung bcS £jeiratSalter§ ber ©ebilbeten

mürbe mit ber ^roftitution and) bie ®efdjted)tSfranfheiten,

namentlich Söpljili^ unb ©onorrljoe gewaltig einidjränren. £ie 2lu§-

fd)ltcfjung bcr erblich Singefeuchten oon ber gortpfla^ung
würbe baS Seiben auf einen nod) engereu «§erb cinjd)ränfcn , unb

burd) fortgelegte 5lnwenbung beiber SDtaBnahmen fönnte man biefe

©cifjeln ber $fttlturmenfchhcit binnen weniger ©efchledjter ausrotten.

2)ie gefd)led)tlid)c Zerfahrenheit ber 9Jcäbd)cn ber „höheren"

©täube biö jur (£l)e wirb im ©runbc bod) nur erfauft mit ber

©chanbe ihrer niebrigergeborenen (Scljmeftern. SJamit bic Sodjter

ber guten gamilie oor ben gejd)led)tHd)en Sßerbungen bcr Männer

ficher fei, müffen Saufenbe oon SKäbdjen aus ben Greifen ber förper=

liehen Slrbeiter fid) bem ©ejchledjtSoerfehr berufsmäßig opfern, ge*

3Wungen burd) bie bittere Üftot beS £mngerS, unb barin förderlich

unb geiftig 31t ßkunbc gehen. §a§ VebürfntS nach feyuellem Um*

gang ift ba bei beiben <5>efcr)led)terrt. (SS oerlangt nad) Stillung.
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Unb ehe ihm btcfe nid)t offen unb ehrlich geboten rairb, ef)er nrirb

es nid)t au oerhinbern fein, bafe fie heimlich auf Abwegen gefudit

rairb. ©in fo mächtiges s£ebürfniS, rate ber Stieb ber ©attungSer=

Haltung bebeutet, ift nicht oljne raeitereS burd) aSfettfdje 2el)ren aus

ber 28elt au fdjaffen.

2>ie Sbatfadje tft bie, baß araijdjcn ber öffentlich anerfannten

IDcoral, alfo ber &f)eorie, unb ber praftifchen 2Öirfüd)feit eine tiefe

fttuft gähnt. S^eorie unb $rajiS raiberfpredjen einanber. 2Ü3o

baS ber fyaH tft, mu& bie Sheorie geönbert raerben. £)ie $raris

fann niemals falfd) fein, £ie öffentliche SDioral fteflt an ben sJJcen=

fd)en in biefem fünfte fo überfpannte iUnforberungen, bafe er ilmen

ntc^t genügen fann, unb bie golge ift, bafe er fidj aud) nicht einmal

in bem üttafee im gaume &ält, raie er tonnte. £ie Sdjranfen beS

®efetjeS finb au eng. Sllfo bleibt bem jungen tarnte nur bie fttb*

lofe SBeite. Weitere <2d)ranfen roürbe er refoeftteren. 2lber fold)c

giebt'S ja nicht. £)ie Sljfltfadje ber ausgebreiteten $roftitutton ift

ber fdjlagenbfte 23emeiS, bau int Organismus ber ©efettfdjaft etraaS

franf tft. Gfje biefe ftranfljeit innerlid) nid)t ausgeheilt tft, roirb

auch oaS (Sitergefchraür ber ^ßroftttutton nicht oerfchrainben.

£)ie grage, ob ftaatliche 23eauffid)tiguttg ber ^roftitution ober

nicht, fann eS in ber (Soaialarifrofratie nid)t geben, raeil unter ge=

funbert foaialen 93erf)ältniffen bie $roftitution oon felbft oerfchrainben

mufe. S>er britifch=orientalifd)e 23unb in ©rofebrttannien, ber unter

grau ©uttteaume, geb. ©räfin ©djaef bie Slbjdjaffung ber ftaatlich

beaufftdjtigten ^roftitution erftrebt, hat raie alle anberen 23eftrebungen

biefer 21rt feinen (Srfolg gehabt, raeil er einen €>eiteu<ttüeig abhauen

raoHte, ftatt bie 21jt an bie üföuracl au legen. SSenn aber bie ftaatltrtje

$luffict)t eine große 2lnaaf)l 2lnftecfungen oernteiben foff, bann mufe

fie fidh aud) auf bie ÜJcänner erftreefen. fSinb bie ^ßroftituierten in

beftimmten ^äujern interniert, fo mufe jeber 9Jcann unterjud)t

raerben, beuor ihm ber Bugang ^u einem ber SBeiber geftattet rairb.

Sitte anberen ÜJkferegeln nütjen erfahrungSgentäfe nichts. S)aS raäve

unter ben heutigen $erl)ältmffen bie einige Slrt ber Kontrolle,

raelche fich oerantraorten liefee, raeil fie bort einfetjte, rao Unheil

311 öermeiben märe.

S5ie ©leidjftelluug ber (5ief dt) ledt) ter in prioatrechtlid)er

unb poltttjcher ^öe^iefjung ift bie hetfelfte aller grauenfragen,

unb augleid) bie, bereu Sdftittg noch am raeiteften im gelbe liegt. 3n
uuferem fechte, baS namentlich ber Glrljefrau Siechte oorentl)ält, bie
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roirtfd)aftlid)en 2lbf)ängigfeit be£ SSeibeä oom SOfanne jum 2lu8brud

Da§ 2öetb leiftet feine probuftioe Arbeit, barum ^at e§ aud) ein

9fted)t nicht. £>iejer Saij ift jeboch nid)t ganj richtig. 3>n 31t) et

Stäuben letftet baö 2Beib tf>atfädf)ltdf) feljr ötel Slrbeit unb oerbient

beäroegen aud) ba§ Sftedjt ber Selbftbeftimmung. Um eine genügenbe

©runblage für bie ©leidjftellung ber grauen mit ben 3Jcännern 51t

erreichen, müfcte aunächft aud) in bem Stanb ber (Mulbeten bic

grau 3itr Arbeit übergeben. £>aun mürbe biefe fo3tatc Neuerung

jefjr balb aud) einen entjpred)enben 9cieber[d)lag im 9^edt)t finben.

$)ann mären bie grauen eine mirtjchaftlidje 2Kad)t geroorben unb

fönnten al3 fotdtje fid) tör Stecht ergingen, greilid) ^ört aud) baä
28etb, ba§ fid) fdjon ^eute gern als bie Unterbrücfte fühlt, nicr)t

gern baoon, bafe e§ befjuf§ einer Hebung ber Stellung ber grau

bei fid) jetbft anfangen mufj.

©benjo ift e§ mit ben politifcrjen Siedjten. Sie finb heute nur

im Seft^e ber ÜJtänner, meiere fid) im 23efi^e ber bürgerlichen

(Sljremedjte befinben, geiftig gefunb finb, feine öffentliche Firmen*

unterftüimng empfangen unb über fünfunb^man^ig 3>ahre alt finb.

$)a§ 2Seib ftefjt alfo mit benen auf gleicher Stufe, bie jünger als

25 3af)r, el)renred)tlicr) bejdjränft finb unb fold)e Unterftü^ung er-

halten. Unb ba3 ift faft recht unb billig." So lange nur ein

oerfri)mtnbenb Heiner 23rud)teil be§ meiblidjen (Befd)led)te§ ftdt) felbft*

ftänbig feinen Unterhalt 311 oetbienen oermag, fo lange fann ba§

gau^e (Bejdjledjt aud) nod) ntct)t beanfpruerjen, gleiche SM)te mit ihren

Ernährern 311 haben, bie roejentlid) Khroetere fokale Sßfltdjten

tragen. Sobalb ba§ 2öeib jebod) fid) ebenfalls als So^ialarifto*

frattn fühlen lernt unb aud) in ben gebilbeteu Stäuben teilnimmt

an ber Arbeit, fobalb roirb aud) bie 9Jcefjtung ihrer politifdjcn fechte

fich etnfteüen, unb menn e§ bie gleidje Stufe mit bem SJcanne er»

retdjt h^en rotrb, merben au(h bie fechte beiber (55efct)Iecf)ter bic

gleichen gemorben fein. 3c°c§ SSolf hat bie Regierung, bie e£

oerbient, unb bie grauen jebeS &anbe« haben ba£ SoS, ba3 ihrer

Slrfteitdleiftuttg entfprttfjt. Stechte merben in ber 9Sölfergefchid)tc

nid)t burd) ©nabenafte oerliefjcn, unb fo oft fich Könige lächerlich

gemacht unb enblich ein Stecht au§ fbniglidjcr ©nabe bem SBolfc

gefchenft l)aben, fo oft hat auch ba§ $olf gelacht unb ift fich ^djt

mo()l beroufjt gemejen, bafs e$ ohne brol)enbe «galtung, ja ol)nc

söarrifaben niemals bahin gefommen märe, fechte erroirbt man
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nur burdj ffmttpf, unb fo lange unsere BJläbdjen unb grauen flippe,

$utj unb 3>ienftmäbdjen fotelen, roirb if)re (Stellung fidjer feine

anbere roerben.

3>m ^ialariftofratifdjen Staate roirb baä SÖetb aller (Stäube

arbeiten, unb in ihm roerben fid) bie ftaatlidjen 9Red)te bind) bie

Seiftungen befttmmen, bie ber einzelne aufjuroeifen fyat, nid)t burd)

®efd)led)t ober 5lbfunft. £amit ergiebt fid) oon felbft, baf$ ba£

rüstige 28etb bem tüdjtigen Planne an Süchten gleidjfteljen roirb unb

baS untüchtige beut untüchtigen litt Langel an fechten. £>a§ ©in«
fommen roirb au einem fetjr genauen ÜJcafcftab biefer Südjtigfeit

roerben, unb ba mit ihm bie Steuerfraft unb ba§ (Srbe be§ Staates

roäd)ft, fo roirb e§ jur ©runblage ber Verteilung ftaatlidjer

9ft edt)te roerben. .3ln einer geroiffen (§infommen3gren3e roirb ba§

(Stimmrecht beginnen. 2>iefe felbft roirb fchroanfen einmal mit bem

©elbroert unb fobann mit ben Slufgaben, roeldje ber ©efet3gebung ber

betreffenben ßtit geftellt finb. &ie ©ren^e felbft aud) nur an*

nähernb fefoufteflen, tutrb heute unmöglich fein. 2lber bem Rechts*

berou&tfein be§ So3ialarifiofraten roirb e§ al§ felbftüerftänblid)

fdjemen, bafe, tott unter ben jeber (£ntroicf(ung günftigen fo3ta!=

ariftofratijd)en 3«ftänben noch fo untergeorbnete Arbeit leiftet, bafc

er faum feinen Unterhalt oerbienen fann, aud) feinen Sltrforud)

barauf hat, baß fein Urteil bei ber (Schaffung einer neuen (5tnrtct)=

tung berüefftchtigt roerbe. (Sine 2llter3gren3e für bie 2Bät)Ier feft=

3ufetjen, roirb burd)au3 unnötig fein. SBor einem geroiffen Sllter

roirb e§ niemanb, otelleicht abgefehen oon einem „SSunberftnb" auf

jehn SOltEtonen. ju bem 311m 3Bar)lrec^t geforberten (Einfommen

gebradjt haben, unb roenn eö ber befonber§ begabte 3roei 3al)re

eher ba3it bringt aU ber anbere, bann foH er auch Won in ben

©enuB beö 9^ecf)tc§ treten, ba3 jenem nod) oerfchloffen bleibt.

^Bereits heute ift eine ftarfe 33eroegung im ©ange, roelche ben

grauen 3toilred)tüd) unb polittfrf) gleid)e fechte mit ben Männern

geben nrifL

3»n (Englanb ift bie grau beut SDZanne bereit* feit 1882 3ioil=

rechtlich gleichgeftellt, in 2)eutjd)lanb roirb fie e§ — noch nid)t einmal

in bem neuen 3ioilgefet}buch roerben, ba3 noch feiner (Einführung harrt.

2U3 im 3al)re 1867 3ol)n Stuart im englifdjen Unter-

haufe ben Antrag ftellte, ben grauen in bemfelbcn ÜJcafje roie ben

Männern bie politifdje Stintmfähigfeit 311 geben, rourbe ber Eintrag

3roar abgelehnt, erhielt aber bod) 75 Stimmen, alfo über ein
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3eljntel be§ ganzen Parlamenten, Seitbem hat bie SBemegung be»

beutenbe gortjdjritte gemadjt, menn fie auch neuerbingS etmaö 3u=

rücfgewogt ift. Sie Rimbert englifdjen grauen, meldje 1889 im
Nineteenth Century einen Aufruf gegen bie politischen (Stimm*

redete ber grauen oeröffentlichten, finben nur nod) einen abnehmenben

Anhang. Schulrat unb Armenpflege finb ben grauen jenfeitö be§

Kanals langft erfd)loffen, unb auch in anbeten ßroeißert ber $er=

maltung finben fie Aufteilung.

2>ie (Einführung be§ grauenroablrcchteS mürbe heute in £)eutfd)=

lanb minbefteng Ijtnfid^tlidt) ber grauen ber gebilbeten Stänbe eine

fokale ©efaljr bebeuten. Unfähig, ihre stimme auf ©runb einer

tieferen Überzeugung ober einer mtrflichen Stenntniä irgenb melier

gragen abzugeben, mürben fie fie nad) Saune oerfdjenfen, in meit

höherem Sßrozentfafc ftimmen alö bie Männer unb baburdj unbe*

rechenbare Schmanfungen in ben ©rgebniffen ^eroorrufen, bie un=

möglid) 311m «£jeile be§ ©an^en auöfd)lagen fönnten. (£rft 23 iU
bung unb l'etftung, bann politische fechte.

Subroig Söüdjner, ber mit ben märmften 2Sorten für bie ©letaj*

fteKung be§ 2Beibe§ mit bem 3Jlanne in redjtlidjer roie Politiker 53c=

3iel)ung eintritt, halt ebenjo bie fofortige (Einführung be£ grauenftimm=

rechtes mit ber heutigen geiftigen Unreife unb Unmünbigfeit be§

roeiblidjen ®efchled)teä
f
namentlich aber feiner Sdjroachheit in reit*

fliöfer Se^ielrnng, für unoereinbar, unb ift ber Meinung faft aller

erfahrenen ^olitifer, bafj bie fofortige Sßerleirmng beä politijchett

(Stimmrechte^ an bie grau gleid)bebeutenb mit politifchem unb re*

ligiöfem 9iücffct»ritt fein mürbe.

(Sine grau, bie nur if;rc eigenen ^ntereffen oerftänbe, tnüfete

bod) eine lebhafte Teilnahme für ^olitif unb ©efe^gebung rjaben.

„(S§ fann ihr nicht gleidjgiltig fein," fagt £3ebel „ob ber Staat

jährlich «£junberttaufenbe oon h'äftigen, gefunben -üftännern in ber

ftehenben Armee fefthält, ob eine $olitif befielet, bie Kriege be=

günftigt ober ntd)t, ober roeldje Stenerlaften 3U tragen finb unb

mie btefelben erhoben merben. Auch, fann e§ ihr nicht gleidjgiltig

fein, ob bie notmenbigften £eben3bebürfniffe burd) Steuern oerteuert

merben, meld)e bie ^erfalfchung burd) i*eben§mittel begünftigen,

mie ihr ©efdjlecht in Brunft exogen mirb, . . . mie unfere

<So3ia(gefet3gebung befd)affen ift." 3fii £eutfd)lanb ftimmen nur

60"/o SKftnnct bei ben 9fieid)stag3mahlen — ob mirfüd) 40" 0 grauen

ihr Stimntredjt unbenutzt liefjen, menn fie ein foldjeS befäften?
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<Sobalb bte SBölfer iljre eigenen ^ntereffen oerftcljen lernen unb

on bte «Stelle ber £anbeSgrenaen SBolfSgrenaen getreten finb,

roirb ber ÜJlilitariSmuS feine fRoHc meljr fielen. Slber fo lange als

bieö nodj nidjt ber gall ift, roirb man aud) ben Gnmoanb gegen

bie politijdje ©leicfjftellung ber grauen ergeben, baf$ biefe ja aud)

feine ÄriegSbienfte träten. £>abei oergtjjt man nur, bafe baS &t)un

oon 5lriegSbienften Ijeute in feiner 2öeife bei ben -äftännem bie

SBorbebingung für bte Erlangung polittjdjer SRect)rc ift. !Jn bem
SUter, roo ber Jüngling feiner 2>ienft:pflid)t (Genüge letftet, ift er ber

^olitifd)eu fRe^te bar. 3>n $riegS<jeiten ift gar bie ganje SIrmee

oon ber Ausübung ifßtt oolitifdjen fliedjte auSgejdjloffen. S)ie aum
ÄriegSbienft Untaugtidjen genießen biejelben poltrigen 9Redt)te rote

Diejenigen, roelcrjc bienen. Unb ba miH man bie Erlangung ber

:poütifd)en gtedjte für baS 2öeib nod) an ben SWilitärbicnft fniupfen!

Ttan fieljt, bie £ogif ift nid)t immer auf Seiten berer, meiere baS

<£>erfommen oertreten. Grbenjogut fönnte man ben Männern bie

Politiken Sßedjte entfliegen motten, toeil fie feine ^inber gebären

unb fotuit nid)t in bemjelben SCRafec roic bie grauen für bie «&ebung

beS ÜBolfSftanbeS forgen.

<Sad)Jen giebt es übrigens bereits grauen, toeldje baS aftioe

28al)lred)t ausüben; nad) ber £'anbgemeinbe*Orbmtng beftt^t bie un=

üerer)eltd)te ©runbbeft^erin bieS 9ied)t. fOmlidj in ©nglanb. 3n
SBooming rjaben bie grauen feit 1869 gleidjeS <Stimmred)t mit ben

Männern, unb bieS Ijat einen bebeutenben er^ieljerifc^en (Sinflufj

auf fie ausgeübt. ßl)ile Ijat eS ir)nen ebenfalls gegeben.
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3e 3aI)Ireid)er in einem $olfe bie begabten finb, befto mein* Ijat

e§ 2luSfid)t, anbete 93ölfer im SBettberoerb 311 Wtagen, feine 2Ingc--

Ijörigen t£)errenfteHungen einnehmen 3U laffen, feine 9faljrung§=

Quellen 311 oermeljren unb baburd) feinen SSolfSftanb an 3Q (tf »nb
Südjtigfeit 311 Ijeben. 93on 3roei gleidjbegabten SBölfem müßte ba$*

jenige bie Oberfjanb gewinnen, beffen 2lnget)örige meljr geroofynt

tuären, geiftige Arbeit 311 leiften, eine beffere geiftige @r3iel)ung,

eine beffere 23ilbung erhalten hätten.

(Sine möglidjft tüchtige SBolföbilbuug 311 fdjaffen,- ift alfo

nationale $füd)t, unb ein roefentlidjeö Stiicf bes 33olf § bienfte«.

28o taufenb fdjlummernbe Anlagen ungeioecft bleiben, taufenb

Neigungen 31t beftimmter ßetftung ungeförbert oerfümmern, ba

wirb nvfyt biejenige SIrbeitsfreube unb ba»jenige 9flaB oon Seiftung

gefctjaffen , ba§ redjt gut entftet)en fönnte. Sie 3aW oer Stege*

Ijörigen jebeö £tanbe£ ift burd) bie 2lrbeit3menge befdjränft, bie

in ifmt 3U tf)im ift. 0!tcf)t ade , bie einen beftimmten 23cruf er*

greifen mödjten , fönnen üjn beör)a(b ergreifen. Unb eben biefer

Umftanb ift ein (Segen für ben ©raub, üftur gilt e£ SBorfeljrungen

3U treffen, baß oon allen benen, bie ifju ergreifen mähten, nur bie-

jenigen rotrfüdt) in ilm eintreten, bie fidj am meiftcn ba3u eignen.

Sie freie ^onfurrena
,
roeld)e allein bie I)öd)ften Stiftungen 3eitigt

f

ift erfafyrungömäfeig ba§ befte SRittet ber Sluölefe. 2öer in bem
Söettbeioerb 3iivücfbleibt , bem bleibt mdjtS übrig, aU fid) einen

äljnlidjen 33eruf au^ufudjen, im Söettbemerb um biefen fid) 31t be*

mftfjen, unb toenn er aud) Ijier ober an allen gleidjartigen ^Berufen

Scrjtffbrud) leibet, fid) mit ber nädjft nieberen «Stufe 3U begnügen.

«Seine Begabung reicht bann für bie fyöljere nidjt aus.
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Um mirflid) jebem, ber ben &rieb l)ot, fidj ju bilben, audj bie

sI)töglid)fett ba^u 311 gemäßen, ift unbebingt btc Unentgeltlich! eit

aller ftaatlidjen Seljranftalten nötig, oon ber SBolfsfdjule

bis gut Unit) erftiät, burd) 9tealgbmnaftum, ©bmnafium unb alle

Birten oon gad)fct)ulcn hinburd).

Unentgeltlidjer 93ol?öfcf)uIunterrid)t tft btc erfte gorberung.

Sftad) ber BolfSfdjule aber galten fid) bereits bie Berufe. Söeffen 23e=

gabung nur <w förperlidjer Arbeit ausreißt, ber foll fid) ii)t mib=

nten. 2lber mer eine weitere £eljranftalt beflieljen roiU
r
bem foll

fie audj offen ftetyen. £)er öfterreidjifd)e ©djüler unb ber britifdje

Stubent oerbtenen fid) nidjt feiten in ben Serien einen Seitrag <wm
£ebeu mäl)renb ber 2lrbeitSjeit , unb bie 5lbfd)affung jebeS ©djul*

gelbeö mürbe ihnen baS nod) erleidjtem. 5lnbererfettS mürbe einer

ftberfüllung ber f)bl)eren fieljranftalten am roirffamften fdjon baburd)

oorgebeugt werben, bafj ©Item, meldie nidjt gan^ feft non ber

l)öljeren Begabung teurer Äinber überzeugt mären, fidj- freuen

mürben, bie (Ernährung berfelben für bie gan^e Sernaeit auf fid) $u

neunten, um bann momöglid) aufeljen 31t muffen, bafc baS Rinb

fid) in bem betreffenben Berufe nid)t einmal fein Brot oerbiente.

gür 2)eutfd)lanb bebeutet biefe gorberung feineSmegS etroa*

unerhört SfteueS. bereits bie beutfdje Dieid)Süerfaffung oom 28. äftärj

1849 enthält baS (Sefefc, baf$ SBolfSfdjule unb niebere ©emerbe*

fdjule uom Scfjulgelbe frei feien, unb Unbemittelte auf allen öffent*

lid)en Unterrichtsanftalten freien Unterricht erhalten.

Sftad) berjelben alten beutjerjen 9icid)Sucrfäffung mar audj bie $rei=

tycit ber Söifjenfdjaft unb il)rer Sebre gemährleiftet. Sin ber (Sm'tje

ber Beftimmungen über baS ©djulmefen ftanb ber <2atj: ,/£>ie

SSiffenfdjaft unb ihre ßefjre ift frei", ber in ber Berfaffung für

ben SRorbbeutfdjen Bunb üom 24. 3?uli 1867 unb in ber ReidjSöer*

faffung oom 16. Stprit 1871 meudjlingS meggelaffen ift. Unb menn

biefe beiben Berfaffungen aud) nur in biefem einen fünfte einen

3ftücfjd)ritt enthielten, fo tonnten fie bod) neben jener oon 1849 nidjt

befteljen. 9lad) il)r ^ianh baS Unterrid)tSmefen unter 2luffid)t beS

(Staates unb mar abgefefjen r»om Religionsunterricht ber Beauf*

fidjtigung burd) bie $Priefterfd)aft oöHig enthoben. 2ßer ber &taat&

befyörbe feine Befähigung nad)mieS, burfte (Schulen grünben,

leiten unb an ihnen Unterridjt erteilen. 3)er ©djulamang mürbe

befretiert, unb bie Sehrer follten unter Beteiligung ber (Semeinben

Staatsbeamte merben.
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3»n Cntglanb befielt bie Unentgelttidjfeit ber $olf»fdjule bereite

faft allgemein. «Seit bem 3. (September 189*2 finb ^roei drittel

aller (Slementarfdjulen frei für ifjre Sdjüler. ©ine 9iegierima,§=

fuboention oon 10 3Jtarf für jeben Sdjüler t)at genügt, um bie§

SÖhmber gut 2öarjrf)eit 31t madjen unb ben 6djul3mang, ber feit

1870 beftanb ,
ol)tte jeben Drucf auf bte SeDöIferung jur Durd)*

fürjrung 311 bringen.

Die Unentgeltlidfyfeit be§ ©dntlroefcnä rotrb bem gamilienleben

eljer förberlid) fein al§ ifym fdjaben. §eute tragen Saufenbe oon

(Sltem namentlid) in bent flehten 23eamtenftanb ^afyxtffynU rjin*

burd) faft unfagbare Saften, um bie <Söljne ©emerbe * Sdmlen,

©nmnafien, Sßolutedjntfa, Unioerfitäten befinden 311 laffen. ÜJlit bem
2BegfaII ber immer nod) ftetgenben Sdjulgelber unb ^oflegien*

Ijonorare toirb fid) biefe Saft bebeutenb minbern unb bie gamilien

werben ein beffereö Slusfommen erhalten, ba tt)nen nur nod) bie

Sorge für ben Unterhalt ber $inber obliegt. 5ln ein beffereä

5lu§fommen fnüpft fid) immer eine §ebung be§ gamilienlebenS.

Dem Arbeiter aber roirb e§ babttrd) erft möglid) werben, feinem be*

gabten Solme eine tüchtige gadjbilbung geben 31t laffen, sumal
wenn bejonberö begabte Sdjüler greife erhalten, bte U;rc Unterhalts«

foften oerminbern.

^eute ift SBilbung in Deutfdjlanb ein SRonopolgegenftanb be§

23eftt}e3, unb aud) innerhalb beffen ftel)t e§ mit it)r eigentümlid).

„Der talentlofefte $Iot3", fagt fd)on äftar Zorbau, „fann fid)

auf ©mnnafien unb gafultäten breit mad)en unb bie il)m gereifte

geiftige üftarjrung ot)ne Üftutjen für ba§ ©emeinroefen abjorbieren,

toenn er nur roor)lr)abenb genug ift, um bie Soften be§ Stubiumö

3U beftreiten; ber begabtefte Jüngling bagegen bleibt 00m Ijöljeren

Unterrid)t au3gcfdjloffen, menn es iljm an ben nötigen Mitteln

feljlt — 3um großen Schaben ber ©efamtfteit, meiere baburd) oiel*

leidjt einen ©oetfje, Jlant ober ©aufe oerliert."

Derfelben Meinung ift .&ertjfa. „23ei unz ba braufeen (im

alten (Suropa), fagt er, „wo nur eine oerfdjwinbenbe SJlinber^ar)!

bie materiellen SJlittel 311m Stubiuin t)at, gemcifvrt bieje 2Jtittel*

loftgfeit einer ungetjeuern 3Jle^r3ar)l aucrj ben Dummföpfen unter

ben bemittelten ein ^rtoilegium. Die 9Reid)en fönnen eben nidjt

alle talentiert fein — fo wenig als bie Sinnen alle e3 finb; ba wir

aber trofcbem unferen SBebarf an geiftigen Arbeitern — oon 2luS*

naljmen, bie ja überall oorfommen, mufe babei natürlich abgefeljen

Digitized by Google



— 287 -

werben — blofj auö ber flehten OJknge oon ©ölmen reicher §a*

mitten beefen, fo fommen bei un§ — günftig gerechnet, auf je

einen fähigen ©tubterenben Unfähige, oon meldjen Q^nm
aber, ba nur mit bem einen gärigen natürlid) nidjt ben ganzen

JBebarf beefen fönnen, l)öd)ften£ bie aroei ober biet aüerbümmften

(Sdu'ffbrud) leiben/'

2öenn biefe ©errungen aud) ettoaä übertrieben ftnb, fo bleibt

bod) bie &b,otfad)e befteljen, bafj in unferen ftubierten ^Berufen fid)

oiele befinben, bie it)rer ^Begabung nad) unbebingt nid)t Ijinein*

gehören. 5ludj in ber (So<jialariftofratie nrirb niemanb einem reichen

bater oerbieten fönnen, feinen bummen ©of)n ftubieren ju laffen.

Slber baburdj, bafj infolge be§ ^eranjieljenS aller ÜJegabteften für

biefe Berufe in iljnen ein aufjerorbentließ ftarfer geiftiger ÜEBett*

beroerb befteljen mufe , roerben fold)e (Elemente mit minberroertiger

Begabung ganj oon felbft mieber au§gefd)ieben merben. Söenn fid)

neunzig ^ro^ent fcr)r Segabte einer Prüfung melben, fo müffen

fid) bie 2lnförüdje biefer notroenbigerroeife feljr rjtnauffcrjrauben, unb

bie aelm ^ro^ent S5umme immer meljr bie 2lu§fid)t auf ba§ 33e*

fteljen oerlieren. £>ie geftfefeung einer 2llter§gren3e (
bi§ 311 ber eine

Prüfung beftanben fein mujs — roie eine fold)e Ijeute 3. 23. fdjon

für ben ©eeoffi^iersbienft beftetjt, — nrirb weiter auSlefenb in biefer

«§infid)t mirfen.

5lber audj ber fittlidjen SBilbung ber $inber mufe fie aum
©egen gereichen. 3n feinem „Uretgentum", fagt Saoeletye einmal:

„3fn bem 9Jcaf}e, in meinem ba§, roa£ mir alö 3iö^iMion 3U be=

3eid)nen pflegen, zunimmt, fcfyoädjen fid) bie ®efüf)le ber petät unb

bie SBanbe ber gamilie ab unb üben meniger (Sinftufj auf bie §anb^

lungen ber äflenfdjen au§. 2)iefe Stjatfacrje ift fo allgemein, bafe

man in berfelben ein fo<jiale§ GnthoicflungSgefetj erb liefen fann."

<!peute Ijält nod) bie $u§fid)t auf ba§ (Srbe bie Äinber oft genug

roiber il)re beffere Überzeugung unter ber «Jperrfdjaft beä baterä, bie

fie längft als £>rucf empfinben. £>ie So^ialariftofratie mirb

aud) l)ier, inbem fie jene 2lu8fid)t aufgebt, geiftige unb fitt*

lidie Befreiung fttften. £)te bereinigten (Staaten finb uns aud)

hierin roeit oorauS. §ier ift längft bie gamilientürannei unb bie

Sßergeroaltigung ber $inber gebrochen, bie unter un§, unb befonberS

auSgebilbet big jur fffaoifdjen tfned)tung bei jfibtfd&eti gamilien,

ben &öd)tern gegenüber ganj allgemein alö red)t unb gut gilt. Sie

Unentgeltlid)feit aller ^eljranftalten fiebert bem ftnaben raie bem
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lüJcäbchen in Ijofyem 3)cajse btc 28ahl be§ 23erufe§ auä Neigung imb

mad)t beibe unabhängiger oon ben Verfügungen ber (Sltern. £>iefe

größere fittlicrje (Eelbftänbigfett wirb balb ihre guten $rüd)te

fettigen, ©te wirb (Sharaftere für ba§ öffentliche fieben erziehen,

aufteile t»on atteruntert^änigften Unterthanen, fie wirb in ber

2Sal)l be§ ©arten jum Sluöbrucf fommen wie im Verhalten in ein«

jelnen befonberen SSedjjelfällen be3 £eben§; unb ein froheres,

freieres, felbftgewtffereö, mehr auf fid) gefteHteS unb ber eigenen

ftraft oertrauenbeä @efdjled)t oon ©o^ialariftofraten Büchten, bie ben

faijenbucfelnben geigling öeräct)tltct) über bie (Schulter anfehen.

£>ie erfte Slufgabe ber SBolföfdjuIe wirb immer bleiben, bie

Äinber im &efen, ^reiben unb jRedmen $u unterrichten. SDiefe rein

formalen gertigfeiten finb überall, wo ntd)t ein heroorragenbeä ©e=

bäd)tni§ ba ift, bie ©runbbebingung für alle weitere Vtlbung.

2lber fie beftimmen, eben weil fie nur formell finb, noch in feiner

Sßeife ben 3nt)alt be§ @Jcifte§lebenS ber Äliuber. Dieben iljnen

follte bie ganje ©djulaeit hinburd) biö jum fiebgeljuten 3>aljre ob*

l i
gator if d)e r Surnunterri d)t befreien, ber mitten in bie fonftigen

©chulftunben hineinfiele unb ben £inbern immer bie nötige 9Jcunter=

feit miebergäbe. Slnjchauungöunterricht
, Seinen unb Übung im

XuSbrud ber eigenen ©ebanfen finb baneben bie funbamentalftcn

Chforberniffe ber 93olfefd)ulbilbung. ©ine Verfeinerung ber klaffen

ift babei unbebingt notwenbig. 3fo unferem §eere fommt auf je

ad)t ©emeine ein Unteroffizier, in ber Volfsfchule auf je oier^ig

Älinber ein 2er)rer, — ein VemeiS bafür, bafj heute bie .£)eere£au£-

btlbung fünfmal fo wichtig ift wie bie VolfSbilbung. (Sine Übung
ber ÄTinber im turnen oou früher Sugenb auf unter einziger Suis*

nähme ber mirflid) ftranfen, nicht auch ber Schwädjltdjen , würbe
bem «£>eere, wenn ein fold)e§ im VolfSftaat ber ©ogialariftofratie

noch nötig fein foHte, ficher beffereS Material an Nehmten liefern,

üU eö heute erhält, unb eine aufccrorbcntliche Verfüraung ber

2)ienftaeit ber VoIfSweljr möglich machen, körperliche Arbeit,

bie 3ur ©ejunbljeit beS Organismus unbebingt erforberlid) ift, wirb

außerhalb ber (Sdjule ba§ Übrige thun; unb fie ift gefunb, fehr ge*

(unb, fo lange fie nid)t eine Überanftrengung beS ßinbeS bebeutet.

(Sä ift feine $rage: burch genügenbe Organifation ift e8 ben

Slrbeitern ooUftänbtg möglich, jebe kinberarbeit au unterbrüefen,

unb bie ©ntrüftung über bie Vefd)äftigung jugenblidjer Arbeiter ift

in ben £ohnarbeiterfreifen gerabe^u 3#obe geworben. Sicher ift
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eine Überanftrengung be§ 5tinbe§ in jebem gaüe fd)äblid), ober eS

ift burdjauS nid)t nötig, baf$ biefe felbft an gabrifarbeit gebunben

iei. 2öie öiele ©ömnafiaften oerbienen ftd) nidjt etroa§ bind}

©tunbengeben, rote öiele $inber werben in bcr £anbnrirtfd)aft nur

3um Vorteil für if)re ©efunbljeit frül) aur 5lrbett Ijerangeaogen! (Bin

Verbot aller 23e(d)äfttgung jugenblidjer Arbeiter mürbe für £un*
berte ein Slbfdjliefeen oon ber 2Jtöglid)feit bebeuten

,
fidj emoorau*

fdjroingen. £)ie ©entöljmuig ber ß'inber an Sßünftlidjfett, Orbnung
unb geregelte Arbeit ift oon unenblidjer eraieljerifdjer 33ebeutung.

2ßer in feiner ^ugenb felbft fyat arbeiten tnüffen , roirb baö am
beften nriffen.

$>em SBolfäftaate ber (Soatalariftofratie fann e£ aber

aufjerbem burdjauS nidjt gleichgültig fein, mit mcldjer geiftigen

Äoft bie ßityfe feiner Äinber gefüllt merben, fonbem tfmt mufe alles

baran gelegen fein , fie au fo tüchtigen ©oaialariftofraten Granau*

fcilben roie irgenb möglich.

„2öer in einem gegebenen (Staate fieser fein fönnte, baö foge*

nannte SRinifterium beä UnterridjtS aroanaig ober bretfcig 3afjre

lang feft in feiner «£janb au ljaben , ber fönnte für jebe mögliche

Änberung biefeS ©taatS unb feiner Söürger im (Sinne ber Söilbung,

ber greifyeit unb beö gortfdjrittS einfteljen." 9Jtit biefem SBorte

umfdjreibt Subnrig 23üdmer ben <Satj: 2öer bie ©djule Ijat, ber Ijat

bte 3u^unf^- üub m ocr 2$ot gtebt e§ fein anbereS äRtttet, fo

mädjttg auf bie 2lnfd)auungen ber fommenben (Generation etnau*

roirfen, als ben (Sdjulunterridjr. (££ ift ein fdjlagenber SBeleg für

bie SlnSgelebtfjeit ber Ijeute nodj offiaieE anerfannten Dogmen, bajj

bie 3M)raat)l beS 23olfe£ beute nid^t meljr an fie glaubt
,

obgleid)

fie ifjnen ad)t 3af)tc lang, ja ben ©ebilbeten nid)t feiten oieraeljn

in iljrer $ugenb eingebläut roerben. <Bo lange e£ in ben (Staate

faulen obligatorifdjen ^Religionsunterricht giebt, fo lange fann unb

mini man fagen: bie $irdje Ijat bie Sdjule. ©ie bat baS SBor=

redjt, ben $tnbern U)re beroetSlofen 33 eljauötungen einprägen au

bürfen, als mären fie nodj niemals in 3nmfd geaogen roorben,

roäljrenb bie 2öiffenfd)aften nidjt einmal bte -Pögltdjfeit f)aben, iljr

taufenbfadj gefidjerteS Söiffen ben $inbern nal)e au bringen. $)iefe

Seooraugung mufc ber djriftlid)en 3Jtotf)ologie genommen roerben,

um jeben SßreiS, fofte es aud), roaS eS motte. <&o lange fie nod)

fortbefteljt, mirb aroar bie 2öiffenfd)aft nidjt gefäfjrbet fein — bemt

fie ift nidjt burc^ leere ©e^auprungen au§ beut gelbe au fd)lagen

8fllf»ienp. 19
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— roohl aber roirb bei ben fdjroächer begabten ihrer ungehemmten

Ausbreitung nod) ein «IptnberniS im Söegc fielen.

§äcfel hatfchou 1877 bie Aufnahme ber (£ntn>icflungSlehre

in ben ^djulplan »erlangt auf ber 9?aturforjd)eroerfammlung,

in 2Jtünd)en. damals behauptete SRubolf SBirchoro unüberlegter*

loeife, bie £)arnrinfche %f)toxk führe aum ©oaialiSmuS. @ben-

fo meint Bebel, ftc fei nrie jebe 23iffenichaft , eminent bemo*
fratiid). «£>äcfet, ©chmtbt, oon ^ettmalbt unb anbere Ijaben baS

toteberholt aurücfgenriefen. $ad ^rinjip ber natürlichen SluSlefc,

baS ununterbrochen neue, työtyxt £to)en fchafft, inbem baS höher

organifierte unb ftärfere ßeberoefen baS niebere unterbrücft, ift ein

ariftofratifd)eS. Aber roenn eS audj ein bemofratifdjeS ober foaial*

bemofratiicheS märe, fo märe baS boch fein ©runb, eS nicht anau*

erfennen, ober ihm nicht bie roeitefte Verbreitung au fchaffen.

£ann märe eben bie fünftige menfd)liche ©efeÜfchaftSorbnung eine

bemofratifche ober foaialiftifd)e unb müßte eS fein. „$)ie Sftatur*

forfchung fümmert fich nicht unb hat fid) nicht ju fümmern um bte

ethtfehe Tragweite ihrer (Sntbecftfngen," fagt (Sarneri, „ihre ganje

Shätigfeit ift barauf gerichtet, in ben deichen ber Statur bem
fahren nadfouforjehen unb jebe gefunbene Wahrheit ju oerfünben,

öffentlich ber Söiffenfchaft , biefer loertooKen 6d)a^fammer ber

äRenjchhett, fie au übergeben."

Aber bie Dcaturroijfenfchaft bient ja ber ©oatalarifto*

fratie — nicht infolge eines aufäUigenBufammentreffenS beiber, fon*

bern lebiglid) roetl biefe nichts ift als bie Folgerung für ben 3Jlen =

jehen unb bie ®eftaltung ber menfchlidjen ©efellfdjaft aus
ben Qngebniffen jener. £aS fich Befennen au ben ©runbfätjen

beS SBolfSbtenfteS unb ber ©oaialariftofratie , b. t). au ber natur*

miffenfchaftlichen Betrachtung unferer Jtulturoerhältniffe, fehltest ja,

toie oben ausgeführt, ein Urteil über faft alle grofjen fragen beS

mobernen SebenS ein — in höherem 3KaBe at§ trgenb eine anbere

Uttliche Söeltanfchauung , bie alle aus lauter bunten Sappen au*

fammengeflicft finb unb bereit fid)erfte ©runblagen im Aberglauben

unb ber Umoiffenheit liegen.

Ilm bie heutige ^ugenb au echten ©oaialariftofraten

au eraiehen, ift nichts erforberlid) als eine grünbltdje (5tn*

führung in baS fHeidt) ber organifchen ^caturmiffenfehaften

unb infonberheit ber (vtitiuirfliuig^lchvc. Siefe muB ber Äent

unb üJlittelpunft beS ganaen Unterrid)tS werben, gerabefo
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nrie einft bie «StiUftanbSbogmen ber djriftüdjett Religion es ge*

roefen finb. S)eren ljeutige Vertreter troffen red)t gut, roarum fie

bie moberne SBiffenfdjaft betfeite fdjieben. 3U ber 3eit, tneldje

beim £inbe bte geeignetste ift für bte 23ilbung eigner Slnfdjauungeit,

motten fie iljm ben ©eift mit iljren 9)cärd)en füllen, in ber «£>off=

mutg, bafc bann and) ber äftann nie roieber frei iuerbe. 3ebe
Religion ift bie natürliche geinbin bet 3Btffenfd>aft 3eber

23iffenfcr)aft SSefen ift (eilte geiftiger gortfdjritt, jeber Religion

28efen bie £etligl)altung getoiffer feftfteljenber Segriffe. S)aB biefe

^Begriffe fid) trotjbem fortroäfjrenb roeiter enttüicfein , famt fie

freilid) nierjt Ijtnbern, aber roenn biefe (Sntnridluttg eine 3"tianß

oor ftd) gegangen ift, bann greift bie $ird)e immer roieber einmal

auf ben ©tanbpunft früherer 3a^rf)unberte aurücf. <So griff Sutljer

auf Sluguftin jurücf, unb jo greift bie proteftantijdje ©egenmart

auf bie öeralteten gormein beS djriftlidjen $ated)iSmuS aus bem

16. Satjrrjunbert unb auf bie Slirdjenlieber beS 16. unb 17. 3aljr=

fmnbertS aurücf. ©o gilt nod) Ijeute bie uott gel)lern nrimmelnbe

Sutrjerfdje Überfefcung ber im 16. 3aWunbert öevefjrten alt;

jübifdjen «Schriften als offiatetle ©runblage beS ReligionSunter*

rid)tS. ©enau fo nrie bie ©ttttftanbs* unb ©Icid)l)eitSlel)re ber

djriftltdjen Religionen «Soflialbemorraten erstehen muf}, rnufc bie

(£ntn>icflung3lef)re ber mobernen Raturnriffenfdjaft bie Äinber 31t

Bo^ialariftofraten machen. 2ln ben lädjerltdjften ©rünben gegen

bie ^aturforjdnmg Ijat es fettenS ber d)riftlidjen ReügionSgejeU*

ferjaften nie gefehlt. 2)er t^auptgrunb ift immer ber geroefen, bafj

nodj nidjt einmal bie ©eleljrten über alle fragen in iljr einig feien.

Sefantttltd) finb fidj ja alle lutfjerifdjcn, linierten, reformierten,

iö^ifcrj=fatf)olifd)en , griedjifcfcmtholifdjen ,
puritamfdjen , mornto*

nijcf)en
,

fdnoencffelbianifdjen , quäfertfdjen Jtirdjenleljrer über alle

fragen ber d)riftlidjen Religionen einig, unb nnr beSfyalb fönnen

biefelben als aEeinbeglücfenbe unb afleittherrfdjenbe SSaljrljetten in

allen ©djnleit geleljrt werben.

§)ie Sbee ber (Srntroicflung ift bie Streite beS SöiffenS

ber ©egenroart, unb fie mufj baljer aud) ben^ertt beS Unter*

rid)tS, allen Unterrichts tum ber Sßolföfctjxile bis 311m ©ömna*
ftum bilben. 2WeS mufc auf fie Söe^ug ^aben, muf$ burd) fie illuftriert

werben. 2Jcan fann betn 9Jcenfd)en nidjt feft genug einprägen, bafe

ber Söettbemerb jebeS einaelnen mit allen anberen um bie

nötigen SafeinSmittel berftern alles TafeinS, alles gort*
19*
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fdjrttteä ift, bafe ofyte ilm bie Gnttuneflung ftlH ftcfjt
,

3urücfget)t.

(Stn ©eid)ied)t, ba§ bamit aufgetuad)jen tft, tutrb fid) fdjroerlid) 311

fo^iaXiftifd^en Träumereien befefjren laffen, roctljrenb bte oerfer)rte

d)riftltdt)c Theorie oon ber ©leidu>it aller SRenfdjen unb bte (gt»

3äl)lung oon bem früljd)riftlid)en $ommuni§mu§ bem ©o^taltSmuö

bireft in bie «!pänbe arbeiten.

$ont 9ftoner <mr 3eße ll"b oon ba aufroartö junt niebren

Wirbeltier, 311m $ifd), jur 2lmpt)ibie, 311m Beuteltier unb enbltd)

3um affenartigen Säugetier ift bie ©ntnricflung aufwärts gegangen,

unb e§ toirb, wie ,§äcfel fidj ausbrüht, „bie (Srfenntniö öont ttett«

jd)en Urfprung unb (Stammbaum be§ ütten)d)engefdjled)te§ not*

roenbtg tiefer als jeber anbere gortfdjritt be§ menfdjlidjen ©eifte§

in bie Beurteilung aller menjdjlid)en Berljältniffe unb 3unädjft in ba§

(betriebe aller menfd)lid)en 23iffen?djaften eingreifen, ©ie mufc früher

ober fpäter eine oollftänbige Umnjäljung in ber gan3en SÖelt*

anid)auung ber 3Jlenfd)()eit tjeroorbringen." Sie t)at bereits bc=

gönnen, bieö 31t tfmn, unb fie wirb eö um fo fixerer tljun, um fo

frteblidjer unb fegensreidjer , eine je weitere Verbreitung ü)r ge*

fdjaffen wirb. 2Säljrenb man in ©rofebritannien au§ ber (5l)ar*

tiftenbewegung in ber erfreu $älfte unfereö Sa^rfumbertö bereits

gelernt t)at
,

baj* nur bie Überbrücfung ber BilbungSfluft 3wifd)en

$odj unb fiebrig bie ©runblage 3U einer friebltdjen 2öeiterent=

wieflung unferer 3?ert)ältniffe btloen fönne, wäljnt ber beutjdje ©e=

bilbetentjodjmut nod) immer, manage GrrfenntniS fei „nidjtS fürs

Bolf", wäljrenb ber „©ebilbete" baburd) boct) nur beweift, baß fie

nictjtS für ilm ift.

3>ie Verbreitung be§ notwenbigfren 2öiffen§, namentlich ber (£r=

fenntnis ber natürlichen (Sntmicflung im 2öettberoerb um
bie ^) afein § mittel, ift bie erfte $ftid)t jeber Sdmle, aud) ber nieb=

rigften. Seite (SrfenntniS muß bem ganzen Volfe fdjon in früher

3ugenb tief eingepflanzt werben, bamit e§ im jpäteren Seben intftanbe

fei, ade fokalen (Srfdjeinungen unb feine eigenen Sebenöbebingungen

ridjttg auf,uifäffen. *2lu£ bem Baum ber (£rfemttnt§ ift fett bem

(Blauben an bie $arabiefe§tage ein ganzer grofjer 2Salb geworben",

unb barum genügt e£ nidjt mefjr, bafj man jenen Baum fenne, ber

feitbem überbieö längft abgefault ift, fonbern baf$ man fiel) in ben

^jaben jenes grofeen 2öalbeS juredjt finbe. „®ie gro&e Aufgabe

bcS SebenS," jagt £>. $age, ,,— felbft btejenige, meiere am im»
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nüttelbarften oor unä liegt — , wirb um fo bcffer oerftauben uiib um
fo oernünftiger oollenbet werben, je beffer ber SDcenfdj feine (Stellung

in b er Statur unb feine Vererbungen ju ber ©efamtbeit beö DafeinS

begreift."

3n biefer 9tidjtung gejd)iebt in ber heutigen Volfäfdjule ntct)t

ba§ äftinbefte. 3um SSetftänbniä beö Sebent trögt bie beutjche

VolfSfdjule nicht einen Deut bei, ja fie ljinbert e§ in j[eber Steife.

Die gefamte religiös fittliche (Sr-jiefjung unferer ßinber ift oom
(Stanbpunft be§ Söiffenben ber (Gegenwart au§ öielmebr eine irreli*

giö§ unfittlidje. Sinnlofe Säfce einer veralteten Religion, benen

in ber 2ötrflid)feit nid)t3 entfpridjt, werben in gewagter Verbinbung

mit einer überwunbenen Sittenlehre geleljrt, welche bem Sötffen

unferer Qzit in§ ©eficht fdjlägt. Die Ermahnungen <mr fflaoifchen,

frttiflofen «gmmabme be3 Vorgetragenen bebeuten bie Opferung beS

felbftänbigen Denfenä unb fcfjaffen eine Seidjtgläubigfeit in bem

$inbe, bie e§ im Seben ben ernfteften ©efaljren ausfegt, ©ine

ungeheure 3^atenmenge au§ alten iübifdjen ©Triften, beren Über*

fetmng fchlecfjt, in oeraltetem Deuticr) gefchrieben unb unoerftänblidj

ift, wirb bem ©ebäd)tni8 be3 $inbe§ aufgebiirbet, olme bafc e§ bie*

ielbe au irgenb etmaä oerwenben tonnte. Diefe ungeheure ßumutung
bient einzig baju, bie fpätere $f)rafecrfogie unb 2lnfd)auung ber

Äinber 3U beeinfluffen ; benn ber 3Jtenfdj braucht befanntlid) bte=

jenigen Sluöbrücfe am öfteften unb leichteften, bie feinem VemuBt»

fein am leidjteften jur Verfügung fterjen, unb eö ift weit ftfjwerer

für it)n, einen eigenen ©ebanfen felbftänbig au^ubrüefen. Die oft*

gebrauchte $$rafe befommt fdjlieBlich für ba§ VcwuBtfein einen

wirfUdjen 3>nbalt. Verlangte man, bie $inber foÜten in irgenb

einem ?Jacr)c jweitaufenb unb mehr DructVtlen tr)nen uuoerftänb=

Iid)e $rofa auSmenbtg lernen, fo würbe fiel) ein (Sturm ber (5nt=

rüftung erbeben — aber für oeraltete Dogmen unb Definitionen

oeralteter Vegriffe aus ber lanbeöüblicrjen Religion hält man ba£

für felbftoerftänblicf).

©ine birefte Veflecfung ber ^hantafte ber ftinber fommt ba=

burd) pftanbe, baß ber Religionsunterricht an ein Such gefnüpft

ift, beffen Inhalt an oielen Stellen unferen heutigen Sittlichfeitö-

begriffen tn§ ©efidjt fdjlägt. SHabenbaufen fagt barüber einmal:

„Die eoangelifchen ^riefter merfen eö fo wenig wie bie fatljo*

lifchen .... welches Vergehen wiber bie (Sittlicfjfeit oerfdjulbet

wirb baburd), bafe man ein ... . mit 2lbjd)eulid)feiteu behaftetes
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23ud) 311m Untcrridjt ber Äinber gebraucht unb ber ^cramoac^icn*

ben ^uc^enb Sachen unb Äunben beibringt, bic in feiner an*

ftänbigen ©efeüfchaft eraäljlt werben bürfen unb felbft in luftiger

ÜJtännergejeHidjaft Slnftofj erregen würben. 2öenn man eine SluS*

lefe ber untüchtigen, efelfyafteu, empörenben unb fd)led)ten $anb=

hingen, 5luöfprüc^e, $rophetengefichte unb SBefdjreibungen aufammen*

fteHte, mürbe man nicht nur allgemeinen Unwillen erregen unb fict)

oevädjtlich mad)en, fonbem aud) ©efahr laufen, ben Strafgefetjen

m nerfaHen wegen „(Srregen öffentlichen ÄrgerniffeS". Srofcbem

wirb baS Söudj, beut alle bteje 2(rgcrnif]e wörtlich entnommen

wären, ber unmunbigen 3ugenb als erhabenes ÜRittel aum Unter*

rtd)te gegeben mit ber Empfehlung, biefes „©otteSroort" fleißig au

lefen unb barin au fotfdjen. £etjtcreS geflieht t^atfädt)Itdt) in ben

Schulen recht fleißig 311m Sluffinben aller anrüchigen unb unaüd)=

tigen ©teilen, bie in ben namentlich in Englanb gebräuchlichen

SBibelftimben, felbft oon ben mannbaren Sdmlfinbem laut öorge*
lejen werben nüiijen, bamit oon bem angeblichen ©otteSmort fein

Streichen ber Einprägung oorentljalten werbe. 2>aS nennt man
Religionsunterricht, otjne babei au erröten! S)ie altjübifcrjcn Schmutj»

gejchi(hten foHen wichtiger fein als bie ©efetje beS SBaterlanbeS unb

bie Jhmbe ber Pflichten im täglichen 33erfehr."

granfreich unb bie bereinigten Staaten RorbamerifaS fyaben

ben amangmäju'gen ReligionSunterridjt längft abgeschafft.

Sluch in Italien ift man eben erft im (Sommer 1892 roiebei

baran gegangen, bie Sdjuleu gaua oon bem S)ruefe ber djriftltdjen

Anthologie 311 befreien unb unbeichrönft ber SSiffenjchaft anheim

,311 geben, ferner aufjerbem bie 23eftimmung aufauheben, baß ber

<5taat eine Religion habe. §)af$ bieS bei manchen Bürgern nod)

ber %aU ift, ift ja nicht 311 leugnen. Slber bamit §at bie ©efamt=

»ermaltung bod) nichts au tywtt

S)ie englijdjc 33oarbfdjule beftt^t feinerlei Religionsunterricht,

tiefer wirb oon ben ReligionSgefelljd)aften felbft in ben Sonntags*

fdmlen gegeben. Religion gilt bem Griten burdjauS als ^rioatfadje,

unb bamit ift gewiß feine ©eringjdjäfcung berfelben oerbunben. Slber

bieS Softem hat oor allem ben SSoraug ber (Shrlidjfeit
,

roährenb

bie gejamte Religionsfrage bei uns unehrlid) behanbelt wirb. S)ie

©emeinbe bcjolbct bortiljren Pfarrer, unterhält ihre Kirche felbft— fo

lange fie einen folchen für nötig eradjtet. .§at bie SJtehraahl ber

tDIitglieber einer folchen religiojen ©emeinbe bie herrfchenbe Religion
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überrounben, fo fällt bcr ^rtefter gana oon fclbft meg, »eil er feine

genügenbe ^Bezahlung met)r finbet. SBeiunS gehen bie Seute überhaupt

nid)t mehr in bie Kirche , aber baS oeraltete 3>nftitut beftefjt txofy

bem fort, unb ber Pfarrer roirb baburch, baß es feinerlei Äritif

feinen rebnerifcfyen Stiftungen gegenüber giebt, nur in bem ©tauben

beftärft, baß es fein gutes 9fted)t ift, fid) fo mittelalterlich hrie mög=
lid) ju geberben. £>ie Religion muj3 auch bei uns als offizieller

UnterrichtSgegenftanb aus allen <StaatSf ernten entfernt »er*

ben, roenn nicr)t ferner eine SBergeubung ber geiftigen SBolfSfraft ftatt*

finben fofl, ein Verpuffen ins 93laue, baS niemanbem 9ht^en bringt.

Altern, n>eld)e ihren Jhnbern bann noch biefe geifttge ipemmfette

fpeaieü anautegen münden, fönnen baS ja leicht mittels $rioat*

frunben thun, meiere bie glaubenSfanatiidjen Sßriefter ber 3u ^unf*

um ber ©adje nullen unentgeltlich ober gegen ieljr geringes (£nt=

Seit fterjer au geben bereit fein »erben. 2lber ber ^taat barf biefen

geiftigen grreDel nicht langer mit feiner Autorität beefen. S>aljin

mufe bie SSolfSoertretung mit aller (§ntfd)iebenheit nurfen.

(SS giebt £anblungen, bie außerhalb ber menfchUchen ©efetU

fäjaft fteHen, unb Schlüffe, bie mit ber allgemein anerfannten Sogif

nichts gemein haben. (IS giebt eine <Sd)ulung beS ©enfenS, bie

an einem beftimmten fünfte ber ©djlu&reihe ftets £att macht, bie

Äette unterbricht, ober oielmehr aufhören läßt. &u emberer ©tunbe

führt fie biefelbe bann unter oöUig oerfd)tebenen SBorauSfe^ungen

»eiter, bis au (Srnbe; aber beibe Seite haben nichts mit einanber

gemein. Äarl SSogt hat jene UnterbrednmgSftette SSeroerfungS*

fpalte genannt, unb er fagt oon folgen, baß fie ähnlich mte in ben

Gebirgen im (&ef)irn oorfommen, „meift in ber 3ugenb burdj baS

ÜReffer ber Sdjutmeifter unb fogenannten (Srateher erzeugt, meiere

bem regelmäßigen Fortgänge ber Schlußfolgerungen ein gebiete*

rifcrjeS <!palt anrufen. S)iefe SBerroerfungSfpalten mögen in einzelnen

Gehirnen häufiger, in anberen feltener fein; fie ejiftieren toohl in

allen. 23iS 31t ihnen geht alles glatt; jenfeits ber tfluft fängt ein

neues @ebiet an, baS mit bem anberen feinen Sufammenhang hat.'
4

£>aS roaS bem Äinbergehirn biefe SßerroerfungSfpalten anzüchtet, ift

oor allem ber Religionsunterricht. $ier mirb eS nid)t nur ge*

amungen, S)inge a« lernen, bie jeber Vernunft offenbar §ohn
fprechen, unb mit bem 2)enfen, baS fonft im ßeben als logifdj gilt,

unoereinbar finb, fonbern feine ®enffraft toirb baburch auch plan»

mäßig untergraben, unb ber 5Jcann fann oft trofc aller 3lnftrengung
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md)t über jene Riffe in feinem Renfert lu'nroegfo mitten, bie ein ©e*

lu'rn, ba£ burdj feinen Religionsunterricht benfunfäfjtg gemalt ift,

gar nidjt fennt.

3)ie S)ogmen ber Religion finb nidjt baS (Sinnige, motmt unfere

3Solf^fdt)ulc bte flöpfe unmhjerroeife befeuert. Rodj mit anberem

f)ält fie baS Äinb auf. 3nfonberl)eit rooju foH eS fief) bie lädjer*

liefen ©Inselketten ber Öofalgefdn'djte beS £änbcf)enS ober £anbe&

eintragen, bie gar feine 23ebeutung für bie ©egenroart Ijaben, unb

ber (Srjielung eines £ofalpatriotiSmuS buref) bie bamit oerbunbene

ßangeroeile efjer ^tnberlid^ als förberlirf) finb?

5ln bie ©teile, meldje fjeute ber Religionsunterricht in ber $olfS*

fdt)ule einnimmt, mufs bie SBeleljrung über bie (Sntftefjung ber

(Srbe, beS Sebent unb beS ÜJtenfdjen im (Stufengang ber (Snt*

ro i cflung treten, baran fiel) bie ^Betrachtung ber Stellung beS üftenfcfjert

in ber 0ktur unb in ber menfd)lidjen ©efellfdjaft fdjltefjen. £>ann

gilt eS, bem $inbe bie ^eute ljerrfd)enben ftttlidjen «§auptanfd)au-

ungen anzueignen, aber ntdt)t bie alten lanbeSübltdjen Rosetten:

bu follft ntdt)t töten unb ntdt)t e!)ebrecf)en
,

fonbertt bie ©runbjüge

einer (Stljif, bie mit bem gefiederten Sßiffen ber ©egenmart in Sin*

flang fteljt. 3för oberfter ©a£ lautet: „§u follft arbeiten" unb

il)r 3it»eiter: „2öo feine ßetftung, ba fein 2o$r\.
u „2So feine

*Pflitf)t, ba fein Dtedjt", i$r gefcf)lecf)tIicf)eS ©ebot: „£)u follft

£>eine Sßerfönlidjfeit nidjt oerfaufen." 3u granfreid) Ijat man
bereits ben SBerfud) gemalt, eine foldje üftoral 31t lehren, unb 8e$r»

büdjer unb Settfaben mit grage* unb Slntmortfpiel finb erftanben. $)iefe

^emülmngen Ijaben ©rfolg gefjabt, fidjtlidjen Erfolg — obmofjl jene

(Sdjulmoral ftdt) nod) nid)t auf bie Kenntnis ber ©nttoicflung alles

öebenben ftütjte, fonbem in ber Sßfjantaftif ber „^enfcrjenrecrjte
1
*,

unb ber 9DRenfdt)engIeid)r)ett unb 33rüberlid)feit ru^te. ©ine Sftoral,

bte ben roirfüdjen $erf)ältniffen nodj fo m'el mel)r Redmung trägt, ja

nur eben ifjr 2luSbru<f ift, mufc nod) gan^ anberS roirfen. SlHeS

mufj mit ber (gntnricfhmgSanfdjauung burd)brungen roerben. $>ie

5efebücr)er müffen nur nodj ©tücfe enthalten, buref) meldte fie gef)t,

bie (Schulaufgaben fie mieber Hingen laffen, im Red)enbud) unb in

ben auSmenbig gelernten Biebern mufc fie fid)tbar fein, mufe fie

ben 5hrn bilbett. Rur fo allein ifts möglid)
,

jene grunblegenben

(Srfenntntffe bem SDcenfdjen
,
jebem ÜRitglieb eines $htlturftaate£,

frül) unb feft genug einzuprägen, nur fo erhält ber einzelne bie

erforberlid)e SSiffenSgrunblage für bie Silbnng einer eigenen Über«
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aeugung. ättit ©oaialiSmuS unb Gfjriftentum aber ift eS bann unwiber*

ruflicf) oorbei. <So gut eS möglidj ift, einem Älnbe bte mit jeber

Vernunft in grellem SBtbcrf^ruc^ ftefjenben fird)lict)en Seiten , wie

bie £ef)re, ba& brei eins fei, baf$ ein VolfSgott einen k>o$rt

jeuge zc, gebäcrjtntSmäBig einzuprägen, fo gut muB eS auct) mög*
lief) fein, bie bem S)enfen burdjauS äugängli^e, eS befriebigenbe,

alle Sftätfel löfenbe unb bie £)enffraft immer neu anregenbe Gntt-

wicflungSlefjre aur tiefften Überaeugung a« machen. 9iid)t umfonft

ljat fie ben 2Seg oon bem einfachen ©rflärungSüerfudj aur wiffen-

föaftlicrjen ^npot^efe auf allen ©ebieten ber 9caturforfcf)ung
,

jur

wiffenfdjaftlicrjen Sljeorie unb enblid) aur allgemein anerfannten

£el)re in einem einigen üKenfcrjenalter burd)gemad)t. Sftodj nie*

mals r)at eine ©rfenntniS nur fo furae 3eit gebraust, um Sln^änger

au geroinnen. 9cod) 200 3at)re nad) bem £obe it)reö Ijalb fagen*

haften (Stifters beftanb bie ganae dt>riftlidc)c ßirdje auS ein paar

©emeinben. 2)ie (SntwicflungSleljre aber fyat fid) in breißig Sauren

ben (Srbball erobert.

(Sbenfo wie bie djriftlidje 3ttütf)ologie unb fogenannte mofaifdje

(Stljtf burd) 9laturwiffenfd)aft abaulöfen finb, ebenfo bie Sofalgefdjidjte,

bie fidt) unter bemSftamen £etmatsfunbe oerftecft, burd)ltnter weifung
in ben Stedten unb ^fltct)ten beS (Staatsbürgers, bie be*

reitS in Italien aflgemein geworben ift. tfaum etwas SlnbereS

t^ut unferem polttifd) fo ungebilbeten Volfe fo au&erorbentlidj not.

£)aS $inb fott lernen, waS ein 3fteid)Stag ift, waS ein SBunbeSrat, —
fo lange eS nodj einen folgen giebt. (5s foH wiffen, bajs eS VerwaltungS*

beworben unb ©erid)tsfjöfe giebt, baf$ eS eine €>trafgefetjgebung unb

eine bürgerliche ©efeijgebung giebt, eS foE wiffen, wo baS ÜEßafyl*

red)t beginnt unb waS eS bebeutet. (SS fott lernen, fid) in bem

fompliaierten Organismus beS mobernen (Staates autelt au finben,

unb eS wirb politifdj reif werben unb über bie Sugenbfdjwärmerei

beS ©oaialiSmuS t)inauSfommen. 3n bie ©egenwart, in baS greif*

bare, rege fieben ringsum gilt eS baS tfinb einzuführen in ber VolfS*

fdjule. ©egenwartSbilbung ift% einatgeS 3^1, ntd)t Kenntnis ber

oerftaubten Vergangenheit; benn jene ift für baS £eben taufenbmat

wichtiger. $5ie unfittlidjen ©eid)id)ten ber alten jübtjcrjen gelben*

jage gehören fo wenig oor Äinberoljren wie bie %ätyxe&%äfyien ber

preufu'fdjen Jhtrfürften. $BaS nü^en fie bem Knaben, bem 9Käb*

d)en fürs fieben? Sie langweilen fid) beim Semen unb oergeffen

fie, elje fie bte Sdmle oerlaffen.
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dagegen gehören bie Elemente bcr Sßhhttf unb minbeftenS bic

Kenntnis beS eigenen Körpers in bie SBolfSfdwle, aus bet fie

immer nod) fern gehalten roerben, nnb bie Keinen Äinber im SlUge*

meinen roie bie 2Jcäöd)en in bem Unterricht, ber ihren Körper

betrifft, müffen Lehrerinnen erhalten. 3n ocr englifehen SBoarb*

fd)ule roerben aEe jüngeren klaffen oon Lehrerinnen gelehrt, meiere

bei gleichem ©eichief bem Lehrer gleich bejolbet roerben, unb bie

3Räbd)en ^aben auch weiterhin ooraugSroeife roeiblid)e Lehrhafte.

S)aS 2öeib eignet fid) oorroiegenb jur Erziehung jüngerer $inber,

unb bafe es aus biejem feinem eigenften Gebiete neuerbingS in

$)eutfd)lanb oon bem tarnte oerbrängt roorben ift, ift ein roefent*

Itdjer Schaben für unfere Jttnber.

3n 2>eutjchlanb beginnt ferner ber Schulunterricht au früh- £)aher

unfere bleiben tfinber mit ihrer „au grofjen 2Sohleraogenheit\ roie

fid) bie Sluölänber auSbrücfen. 3u früh roerben fie bem freien

«gerumfpringen, bem Sollen, Saufen unb Spielen entzogen, $u früh

»erben tfnaben unb üüläbdjen getrennt, ju früh roirb ihr ©ebächrnis

föftematifd) belaftet. Gin achtjähriges ßinb, baS bis bahin frei

herumgelaufen ift, lernt bis 31t feinem jehnten ^a^xe leicht unb

ohne ÜJcüIje baS, toaS ein fed)SjährtgeS bis eben bahin lernt. Unb
es ift bann frifdjer, ^at mehr greube am Semen. 3lljei Sdml*

ftuuben hinter einanber finb für fechs= bis fiebenjährige ftinber nach

bem Urteil englifcher $fochologen unter allen Umftänben auoiel.

2)aS fechöjährige $inb ift noch nicht imftanbe, feine 2hifmerffamfeit

fo lange auf einem ober mehreren ©egenftänben feftauhalten. ÜBom

achten bis oier^ehnten ^cfyxt allgemeine Schulpflicht nach öfter*

reidjifdjem OJcufter mürbe unferer 3ugenb eine grofje 28of)lthat fein

unb mürbe fie frifcher, arbeitsluftiger unb rofiger erhalten.

Es giebt nad) ®altonS §8egabungSfd)äfcung unb nach ber Er-

fahrung jebeS, ber mit Slrbeiterfreifen oiel in ^Berührung fommt,

eine gan^e 9teihe ^Begabungen, für bie bie SBolfSfchule eine burchauS

genügenbe UbungSftätte ift. Sie betragen über ein Viertel ber ®e*

famtbeoölferung. Sie fühlen fid) bereits burch baS 3Jca& geiftiger
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Arbeit, meldjeö bie Bolfefchute öon ihnen öerlangt, überbürbet unb

betrauten ihre Qnttlaffung öon bort al§ eine Befreiung. @8 würbe

eine nutjlofe £}ual für fic fein, länger geiftige Arbeit letften au

müffen. ÜDßit ihrem öteraelniten 3fahre fönnen fic in ihren Beruf
als «£>anbarbetter eintreten, um fid) au^ubilben ober aud) gleich $u

beginnen ju öerbienen. 3um Sagearbeiter, 3U mannen Slrten

be£ gabrifarbeiterS, ja felbft aum Meinen «ganbmerfer, aum Meinen

Bauern, reicht ihr 9Jcaj$ geiftigen Vermögens au8, unb in biefen

Berufen werben fie fid) am wohlften füllen. 6ie würben gute

unb gewiffenhafte ©traöenfehrer unb «&eiaer, rüftige ^flüger unb

guhrfnechte werben, aber ichon bie St^ätigfctt eineö (Schreibers

würbe ilmen unerträglich fein.

Qfür bie nächfthöhere ©ruppe, meiere bid)t am S)urchfchnitt fteht,

bie untere ©urdjfchnittshälfte , welche nad) ©altonS Beregnungen

ein weiteres Viertel beträgt, mag ber SMfSfchule noch ein fleiner

gachjdjulfurfuS folgen; bann wirb fie in§ praftifche £eben eintreten,

um bort biejenige förderliche Arbeit au tfwn, meiere ein fleinereS

Üftafc öon gletdjaeitiger geiftiger &hättgfeit öorauSfeijt. £)ie obere

$urd)fd)nitt§hälfte wirb ü)l in biefen BerufSaweigen Äonfurrent

fein unb in ilmen bie höheren , befferen ©teilen einnehmen , ben

fleinen £anbcl unb ba£ felbftänbige «ganbwerf öerjudjen, bie fleine

©utSöerwaltung führen unb ben ©ubalternbeamtenftanb au bilben

beginnen.

£>iefen £)reiöierteln gegenüber fteht ein Viertel über ben £)urcr)5

fd)iütt begabter, öon benen bie 3)cehraabl au „©ebilbeten" werben

Wirb unb au biefem 3^e^ Oberfaulen befugt.

§eute giebt eä für ben SOcann atoei SBege aum ©ebilbeten, ben

bc§ SftealgrmmafiumS mit feiner Betonung ber mobernen (Sprachen

granaöfijd) unb (Snglifd) unb ber ^taturwiffenfehaften, unb ben beS

©mnnafiumö mit feinem Dcadjbrucf auf ©riechifd) ,
^ateinifer) unb

alte ©efd)id)te. Beibe 5furfe gelten heute nodj nicht für gleichwertig

in ben Beftimmungen für bie höheren Berufe
,

fonbern ba£ ©qm»
nafium l)at nod) baS üttonopol, bie fünftigen ©tubenten ber 9Jce=

biain unb 9ted)t£wiffenfd)aft, Sinologie unb alten ^ilologte au

liefern. Obwohl alle £)enfenben fid) barüber einig finb, baß biefe

Söorbtlbung burd)au3 fchief ift unb baS 9?ealgümnafium weil mehr

bem 3uge nnferer 3^it entfprid)t, ift hier noch nicht SEBanbel ge*

Ichaffen worben. S)er nächfte ©cr)ritt müjjte fein, bafe beibe Äurfe ein=

anberfür gleichwertig erflärt würben, baß beibe au jebem ©tu»
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bium berechtigten. (Srft bann mürbe ein efjrüdjer Sßettberoerb ätotfc^ert

ifmen ftattfinÖen unb bie 2öaf)l ber &it atoifdjen üjnen roirflicr)

etroaS bebeuten. @;S fann fein 3 ltjeife ^ lem >
öafe naa) Sfaf&c&ttttg

beS ©tjmnafialmonopols fofort fid) ber ^auptftrom ber $anbibateii

böberer Söerufe bem 9fteatgt)mnaftum äinoenben würbe, baS allein

iljnen eine Silbung gicbt, mit ber fie in unferer ßtit etroaS anzu-

fangen oermögen, bie fie entfpredjenb ber barauf oerroanbten 2lrbett

oerroerten tonnen, ©rofebritannien Jjat ben 93emeiS bereits ge^

liefert. 3ttit ber Aufhebung beS ^Monopols oon ©riedjifd) 311m

Bachelor of Arts (gramen auf ber SBiftoria Unioerfität, I)at fid) ber

©trom ber (Stubenten beS (Medialen auf ein Viertel rebu^iert (&ljeo*

logen unb alte ^ßr)UoIogen)
r
unb biefeS (Sramen fott im ©ansen faft

genau bem Slbiturientenejamen unferer ©omnaften entfpredjen. 2)te

fdjottifdjen Unioerfitäten folgen eben barin, roie oerlautet. Seit e§

bort mehrere üföege jur Oberen S3tlbung giebt, giebt eS für bic

roeitauS größte 3Jler)r^at)I ebenfalls nur einen; beim fie entfReibet

fid) für ben beS SHealgnmnafiumS. 3öer einigermaßen offene tigert

bat, ber mufe fid) fagen, baß bie Partei ber griecbtfcfcrömifdjeu

Sübung Sd)ritt für ©djritt im 3urücfroeid)en begriffen ift. £>te

Verlegung beS SlnfangS beS ©riedjifd)en oon £)uarta nad) Tertia

im 3>at)re 1884 roar baS erfte fid)tbare Btifym baoon, unb ber

$roteft ber 410 Sßrofefforen unb Stoßenten ber -äJtebi^in unb 9t atur=

loiffenfdjaften im Oftober 1890 gegen bie ©timnafialoorbilbung ber

©tubenten biefer $afultäten bie le^tc große ßlmbgebung in biefer

iftidjtung. Unb eS fann nicr)t anberS fein: ba§ 23tIbungSmonopoI

oon Satein unb ©riedjifdj Ijängt uns nodj auS bem SluSganct

beS SJMttelalterS nad), aus einer längft übertounbenen (Spodje

beS ®eifteSlebenS: bie ^ealgömnafien aber finb Jftnber unferer

3eit, entfprungen aus bem SebürfniS einer praftifd) nutzbaren

Silbung.

£)er Einfluß ber römijdjen S3ilbung auf S)eutfdjlanb beginnt

mit bem erften Saljrfyunbert unferer 3eitredjnung, nodj oor ber (£in*

füfjrung beS (SljriftentumS, unb bauert, aüerbingS auf atemlidj enge

Greife, auf bie Sßrtefterfdjaft, befcrjränft, fort burd) baS gan^e Ottittel*

alter, um gegen baS (fnbe beS 14. ^afjrljunberts faft gan^ im
<5anbe $u oertaufen.

Ilm ifm roieber in &fjätigfeit ju oerfefcen, beburfte eS eineä

geroalrigen 2mftoßeS, unb biefer fam — 00m <§üben auS. 3)urd)

bie 3etftörung $onftantinope(S mar bie aumteil ettoaS ftodflecfige
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<$e(eijrjamfeit, bie bie Arbeit eines 3>aljrrauienbS in Snjan^ ange*

häuft hatte, nach Stalten gefommen, unb hier jeigte fid), burd) fie

befruchtet, etroa fett bem ^afyxt 1457 ein regeres roiffenfchaftlicheS

£eben, baS alsbalb über bie Alpen hinübergriff unb in roentger als

40 fahren $ana £>eutfd)lanb unter bem tarnen beS Humanismus
überflutete, tiefer 9tame foHre bamalS bie firchenfeinbliche Stellung

ber neuen SRidjtung bezeichnen. 3Jlan füllte inftinftio, bafe an bem
Jjerrfdjenben tfatholiatSmuS oieleS ungefunb, unnatürlich mar. £>te

kriechen unb Börner beS Altertums rannten biefe unnatürlichen

(§ntfagungsibeale ntdt)t
f
in ihren SBerfen fah man etroaS ©efunbereS,

unb barum glaubte man in ilmen reines äfcenfchentum 311 finben,

baS man für immer unb eroig fid) gleichbleibet fykll 9)can toollte

nicht mehr Christianus catholicus, fonbern homo Graecus fein,

bal)er ber üftame «gumaniSmuS.

Qu OtouffeauS unb Schillers Sagen fyat man bann baS bamalS

aiemlid) allgemeine $Mturmenfd)liche, bie bamaligen Anfdjauungen

namentlich oon bem 2Jcenfchen, feinen fechten unb bem 3[beal feiner

AuSbilbung, mit ber Seaeichnung beS „SlögemeimÜJlenfchlichen" ober

„(Snrig 33lenf^lichen
w

beehrt, bie nachher in ber beutfchen Literatur

beS neunzehnten ^ahrlrnnberts, in Schopenhauers populärer ^t(o=

fopljie unb in ben gefamten „<£mmanitärSbeftrebungen" unferer Sage

meltroeite Ausbreitung gefunben l)at. «£eute miffen mir, baß jene

Anfdjauungen feit SJtyriaben oon fahren jebeS ^atyrtaufenb anbere

roaren, unb bafc felbft in ben legten breitaufenb fahren, bie mir

als bie htftorifche 3e^ bcffcr überblicfen tonnen, ununterbrochen

SBeränberungen in ihnen ftattgefunben haben, roiffen, bafj jene Stu=

bten beS griechtfcfyrömifchen Altertums nicht menfchlicher, nicht über*

unb nicht untermenfchlicher finb, als 3. f8. bie ber mobernen 9iatur=

ttnffenfdjaften.- 2)arum follten mir unfer griechifchslateinifcheS ©öm*
nafium auch nid)t mehr in fo gröblich oerfehrter Söeife „fmma*

niftifch" nennen; benn biefeS SSort oerförpert ben ganzen Irrtum

ber namenlofen Überfdjätjung jener hiftorifchen Stubien, an bereu

Überminbung unfere ßtit immer noch axbtitd. 3>ene «allgemeine"

höhere 23tlbung, meldte baS beutfche (Btimnafium feinen Söflingen

aufnötigt, ift in 28irflid)feit gar feine allgemeine, fonbern eine oon

ber ©egenroart abgemanbte einfeitig phtlologifch r)iftonfd)e, bie für

ben alten Philologen natürlich unerläßlich ift, aber ju ben An=

forberungen beS mobernen SebenS in fchreienbem sfötberfprudj fteht.

Seit bem 16. ^ahrlmnbert roäljrt baS offizielle SBilbungSmonopo'
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oon Satein unb ®riecf)tjd). 2öer betbe ©prägen md)t oerfteht, gilt al§

oon ben gebilbetften Greifen au3gefd)loffen. S)ie formelle Aneignung

3ioeier toter, längft erlofd)ener ^pradjen tft ber ^rüfftein ber Ijoljen

SBilbung! Sftidjt $enffd)ärfe ober SBerftättbmS für ba§ ©egemoarte*

leben, md)t geiftige Klarheit unb tiefe 9taturfenntni§, mdtjt irgenb

ein nutzbares Söiffen, nein einzig bie Kenntnis praeter alter ©ramma*
tifen unb einer praftifdj immer engbegren^ten Slnjal)! öejeftücfe ans

einer Siteratur, beren geiftiger ©tanbpunft längft übermunben tft,

bie Sßäberaftie unb ©flaoentum, £etärentoefen unb 9)cenfchen*

fchladjten als 9cormalerfd)einungen betrachtete, bie bie förperlid)e

2lrbeit oeradjtete unb einen 33ilbung§bünfel befafc, ber in grellem

üftifjoerljältmä &u ihrem befdjetbenen Sftaturerfennen ftanb!

(Sine furioje S3egrünbung, bie beutlidt) geigt, $u roa§ für Un*

finn man burd) fcfyefe Slnroenbung biologifd)er Sinalogien fommen

fann, hat bie Pflege oon Latein unb ©riedjifd) auf ben Sßfaben ^ur

Unioerfität burd) $rofeffor SBaüjtnger auf ber beutfdjen üftatur*

forfd)eroerfammIung au Jtöln erfahren, ©egen $reber£ Üttoberm*

fierung be§ SilbungagangeS unferer Stubierenben gerietet, fagt

er: *$reger r)at baS nndjttgfte ber ©ntroicflungSgefetje oergeffen,

nämlich, bafj jebeö (Sinaelroefen bie (£ntroicflung§gefdjichte feinet

Stammes, alle formen feiner $ora!jnen burchmadhen muf$. Söenbet

man biefeä roidjtigfte ^arroinferje ©efefc auch auf ben ©eift an, fo

mufe ber junge SÖlenfd) alle früher beftehenben 5htlturftufen ber

OJcenfdjljeit burd)Iaufen. £>a giebt e3 benn in bem ßeben ber 3tten=

fdjenbrei haupifächlichfte (Srjiehungäträger: bie griedjifd^rb'mifdje

Kultur, baS (Shtiftetttuin lino neueren Diaturroiffen*

fd)aften. $)iefe haben bie ©runblage ber fünftigen (§r
(
u'ehimg 31t

bilben unb banad) finb unfere Slnftalten einzurichten, aber feinet

ioeg§ tft baä £ateinijd)e unb ©riedjifche an§3itfchiie&en. $>a&

biogenetifche ©efefc in feiner Slntoenbung auf bie ^äbagogif oer*

langt oielmehr bie flaffifdje öilbung al§ eine unumgängliche ©runb=
läge ber neueren."

Otto 3ädjaria§ ha* bagegen barauf hingenriefen, bajj baä ©in^cl-

roefen jenen SBilbungögang abgefürjt burdjmadjt, unb bafj oor allem

freilebenbe ©mbrtjonen (b. 1). Saroen) fidj ben äußeren fieben§-

bebingungen felbftänbig anpaffen müffen, rooburd) natürlidj eine

getreue 9tefapitulation ber ftammeSgefchidjtlidhen (Sntnncflung faft

gana unmöglich gemacht roirb. 3lber ber £auptunfinn jenes

Vergleiches roirb erft flar, loenn man ihn bnrdjführt. 2öa§ mürbe
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SBailunger fagen, wenn man ben Knaben erft burd) eine flehte

Slffenperiobe geljen lafjen tooflte, bann einen Sßfablbaufurfuä am
fdjlöffe, barauf einige 3eü bem alten djtncftfc^en , inbifdjen, ägop*

tifdjen unb ppniatfdjen Kulturleben roibmete unb enbltdj bei ber

mobemen 3*ü anfäme? 2llS ^auptpunfte ber geiftigen Gmtroicflung

g^ed)ifdj=römifd)e Kultur, <&(jriftentum unb neuere 9tatumriffen=

fdjaften ^erau^ne^men, Reifet ftdft gana ttJtllfürltdt) auf einen 3ftaum

oon 3tt)eU bt£ breitaufenb Sauren befdjränfen unb btefen als bie

©efdjid)te ber ÜKenfäljeit betrauten. «gat ba§ ^eute im Spalter ber

öorgefd)ict)tlidt)en Qrorfdjung nod) irgenb ein 3Rcdt>t?

Oflan muß benen, bie fid) auf ba§ Sllte ftemmen, aud) foldje

<Sct)etngrünbe unter ben güfcen tuegaieljen, unb um fo meljr, roenn

fie ftet) in ein naturroiffenfcr)aftltd)e8 5Jtänteld)en b^cn - ®er
'

roeldjer ba8 Sllte oerteibtgt, nrirb immer bei toeiten Greifen auf

^Beifall rechnen fönnen. £>od) mirb ba§ Sllte baburc^ ntcftt jett=

gemäB, unb untere ©tomnafien finb barum nidjt weniger Kafuar*

flügcl an unferem SBilbungSförper. ©ie Ijaben ibre ©enbung er=

füllt, unb nun ift e§ Qdt, bafj neues an ityre ©teile trete.

Sftidjt, was 2lriftotele3 über irgenb einen $unft orafelt, erlebigt

ibn ^eute für uns, fonbern roir menben uns mit unferen gragen

bod) lieber an bie gforfdjjer unferer Sät, mögen fie nun eine

romanifdje ober eine germamferje 3unße *eben, ober aud) bireft

an OÄifroffop unb £eleffop. S)ie Sluffjebung be§ lateinijd)eu

freien 2luffatje8, bie £)urd)fübtung be§ 3e^nen§ bi§ in bie oberen

Klaffen, Erlernung beS (Srnglifdjen, Skrbefferung beö naturroiffen*

fcf)aftlid)en UnterridjtS unb Übung frreng faufalen $)enfen§ in ben

Oberfaulen fourie bie Slufmerffamfeit auf bürgerliche (Sr^iebung finb

fietjer mistige 9fteformpunfte; fie allein aber tlmn§ ntdjt. SSor allem

»Ulfe ber ^auptpunft abgeftettt roerben: bie gorberung, baf? jeber

ber 5lrat, 3urift, 9kturforfd)er ober öebrer ber neuen ©pradjen

merben null, fid) oorber 3um Iatetnifdt)=gried>i}ct)en ^ßb^ologen au3=

bilben müffe. 3>iefe Üftarrljeit ift nodj fein ganzes Jabr^unbert alt,

unb fein ßanb ber (Srbe fennt fie außer £)eutfd)tanb unb £>fterreid).

2)ie ertoäljnte (Srflärung ber 410 UnioerfitätSboaenten, bafc bie blutige

SBorbilbung ber (Stubenten für ba§ mebiainiferje unb naturmiffenfd)aft=

lid)e (Stubtum gan^lid) unjureidtjenb fei, ift leiber nod) oljne (Srfolg

geblieben, obgleich aud) anbere getuid)tige stimmen fid) iljnen an=

gefcr/loffen baben. $)u S3oi§ 9fat)monb mar nod) 1869 ein eifriger

SSorfämpfer ber Gtymnafialbilbung, aber fpäter geftebt er airäbrücf*
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ltd) 3U, „baß bte gegenwärtige ©tymnafiale^teljung feine genügenbe

$$orbilbung für baS mebtjtntf^e ©tubium bietet/ (£r gefteljt roetter

offen au: „@>te()t man oon ben $f)Uologen ab, fo tft bte 3a^
berer, toelcfye einmal einen alten €>djriftfteller auffdjlagen, oer*

tdjroinbenb Hein. Slnftatt mit begeifterter Anljänglidjfeit, benfen bie

meiften mit (Bleidjgiltigfeit ober 28iberroillen an bie klaffifer surüc!.

©ie erinnern fid) ir)rer nur als ber $>rilltoerf3euge , an melden
ilmen grammatijcrje Regeln eingeübt rourben, rote 2luSroenbiglernert

unbebeutenber 3aljreS3al)len ber ©egriff tft , ber ilmen oon SBelt*

gefdn'djte bleibt. Unb ba3u fafeen biefe jungen 3ftänner bis 3U

iljrem adjtaeljnten ober ^raan^igften £ebeuSjaf)re loödfjentlid) breifeig

«Stunben auf ber €>djulbanf? SSo^u treiben fie oorrotegenb Satein,

©riedufd) ober ©efdjictjte? 3U f° flägltdjem ©nbe malt baS ©tjm*

nafium baS Seben beS beutfd)en Knaben grau in grau, unb ent=

läfet es atoei drittel feiner Abiturienten als ^Brillenträger?"

S3ei unö mad)t man nod) immer ©efdjrei baoon, bafe ber 3Jk=

bi^iner notroenbig ©rtedjtfdj fönnen müffe, um bie öielen gadjauS*

brfiefe ju oerftefjen, jene fomifc^en Sfoubilbungen aus altgriedjifdjen

SBorten, über bie ber 9teugriedje nid)t genug ladjen fann, — unb

in ©rofebritannten tft eS eine gan3 feltene SluSnaljme, bafe ein

SRebtainer audj nur bte SlnfangSgrünbe beS ©riedjifdjen fennt!

Unb roerben, roenn bie griedjifdje S3ilbung ber üftebtainer ganj fällt,

nidjt jene — ungried)ifd)en gadjauSbrücfe gana oon felbft oer*

ftfyoinben?

©roBbritannien fann uns in oieler 53eaieljung aud) Ijier jum
dufter bienen. 3)ort be^ie^t ber <Stubent mit einem 3eu8ni3, ba8

etroa unferem <£injäl)rig=grettotEigen3eugniS entfpridjt, immer mit

17 biö 18 Sauren bie Unioerfität, um in baS mebi3inifdje, jurifttfdje,

ofjilologifdje ober naturtoiffenfd)aftltd)e ©tubium einjutreten. 3Jitt

20 Sauren madjt bann ber $f)ilolog, roie berjenige, ber fid) nur eine l)ifto*

rifd) literarifdje 23Übung aitf ber Unioerfität Ijolen rotCC, baS Bachelor

of Arts (Sjamen, aber ntemanb oerlangt oon einem Sftatiirroiffenfdjaft*

ler, ^uriften ober ^ebijiner, bafj er, efje er in fein gad)ftubium ein=

tritt, aunadjft einmal brei 3al)re feiner beften Sernaeit ein paar

toten alten ©pradjen roibme. £>er junge SBrite Ijat mefjr 31t tfyun

als foldjen Unfug, unb unfere llrgrofjoäter Ratten eS ebenfalls.

9loü) um bie 3Ritte beS oorigen §a^unbertS beaog man mit

17 3a§ren bie Unioerfität unb trat in jebeS beliebige gadrftubium

>ein. (Srft ber ifdjenaeit ift eS aufbehalten geblieben, bie Slnforbe*
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rangen beS ©omnafiumS immer mehr au erhöhen unb ben größten

Steil beS griedjifdh * lateinifchen $hüoIogenuniserfitftSftubiumS itt

bie ©nmnafialflaffen überauführen , io baß bem alten Biologen
nur nodj Sertfritif unb ßiteraturgetchtchte auf ber Unioerfttät übrig

bleibt. (£S ift faum roahr, bafe ber ftubierenbe $)eutfd)e mit

^manaig Sauren roeiter fei ober mehr gelernt habe als ber ftubierenbe

SBrite. ©ab man bei uns baS ^biturienteneramen auf bem ©tom*

naftum unb bort ein fcr)r ä^nltc^eS (gramen , Bei bem nur Sogif

unb 3Keta^öfif baau fommen, auf ber Uniöerfirät ablegt, t^ut

nichts aur <Sache. üftur ergreifen jcnfeitö beS Kanals !3uriften,

UDlebiainer unb Stfaturmtffenfchaftler ihr SebenSftubium in bem Sllter,

tn bem fie noch friid) unb lernfähig, begeifterungSfähig unb arbeite*

luftig finb unb noch nicht burdj bie kämpfe mit bem gebieterifcb,

fich aufrecfenben ©efchlechtstrieb abgeaogen werben, ber S3efriebigung

2öir franfen in £)eutfchlanb in einer £infid)t an einem geiftigen

Suoiel. mx haben au öiel htftorifche SBilbung. <Selbft ein Oer*

ferhobener SBeifer roie 9ftembranbt als (£raiel)er t)at baS eingefehen:

„%xt gefamte 23ilbung ber ©egenmart ift eine hiftortjcrje , aleran=

brtntfc^c
,

rücfroärtSgeroanbte
, fie richtet iljr Slbjeljen raeit roeniger

barauf, neue SBerte au fc^affen , als alte au regiftrieren." Stfidjt

„htftorifche 3beale" brausen mir, fonbern 3foeale, bie auch oor bem

unerbittlichen gorum öer Dlaturroiffenfdhaften ftanbfjalten. S)ie

©dmle ber ©egenroart fudjt ben $inbern SBerftänbniS, fu'ftorifcheS

SBerftänbmS für biejenigen £>inge unb Einrichtungen ber ©egen=

mart beiaubringen, meiere fid) — überlebt haben unb bie ber moberne

SJlenfch lieber heute als morgen oon fidf) merfen follte. SDaburct)

toedft fie oft genug bie Neigung au ihnen, benn baS „^iftorifef^e $er=

ftänbniS" ift ber erfte (Schritt aum Öiebhabertum für 3Rubtmente

unb hält bte ©ntroicflung fünftlich auf, roöhrenb bie ©dmle fie

förbern follte. $>ie lebensfähigen fieime aber, bie großen 3unmftS=

gebanfen, meldte bie iüngfte Vergangenheit geaüchtet hat, oerfcfjröeigt

bie ©cfwle, oerläftert fie unb lehrt fie hetffen. „Siefbefangen in ber

6cholaftif beS 3)ttttelalterS," fagt «£ä(fel, „fann bie fogenannte

flaffifche ©omnafialbilbung fich immer noch nicht entfctjlieBen , bie

ungeheuren gortfehritte, roelche bie üftaturerfenntniS in unferm 3fahr*

hunbert gemacht hat, in fich aufaunelmten. 3mmer noch gilt als

Hauptaufgabe nicht bie umfaffenbe Kenntnis ber SRatur, oon ber

mir felbft einen Seil Bilben , unb ber heutigen JMturroelt, in ber

BotWbienf». 20
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mir leben; fonbern oielmehr bie genaufte Kenntnis ber alten Staaten*

gefliehte, unb oor allem ber lateinifchen unb griechifchen ©ramma»
ttf 2)er ungeheure Slufroanb üon £t\t unb Slrbettöfraft,

melden ber lururiöfe (Sport ber flaffifchen ©rammatif erforbert,

mürbe unenbltd) aroecfmäfetger auf ba§ Stubium bes rounberoolleit

(£rfcheinung§gebiet8 oerroenbet, roetd>e§ unö bie Jftiefenfortfchrirte

ber ^aturfunbe, inöbefonbere ber ©eologie, Biologie unb 2lnthro=

pologie, im legten falben 3al)rl)unbert erft augcmglid) gemalt

haben." Unb an einer anbern ©teile: „©erabe biejenigen @e=

btlbeten, reelle im praftifdjen Kulturleben bie einflufjreichfte 3^ofle

fpielen, bie 2:^eologen unb ijuriften, unb ebenfo bie beoorjugten

Lehrer, bie ^ß^ilologen unb «£jiftorifer , rotffen r»on ben nrichrigfterc

(Srfcheinungen ber mirflid) erifrierenben 2Selt unb öon ber magren

9iaturgefc^id)te am roemgften.
M

£>ljne $rage f)at $reber red^t: bie engltfche unb fran^öfifche

Literatur befifcen jefct otel mehr ooraüglid) jur Söilbung beö 3üng*

lingS geeignete Sßerfe als ßatein unb ©riechifd). £>er fdjlachten*

eitle unb rennomiftifche CEöfar , ber feilte Schroetter Cicero , ber

lächerlich fehlerhafte -tRepoö, ba§ ift bie lateinifdje Hauptnahrung

unterer ©ijmnafiaften. Unb ber Obengecf <&oraa mit feinen rhtothmt*

fd)en Plattheiten, ber Nachahmer Virgil, roa§ finb fte an SöilbungSroerr

gegen unfern ©exilier, ©oetlje ober Seffing? 9iom§ einziger nurf=

Itcher dichter £)oib ift feinet laScioen Inhalts roegen feiten geeignet

3u 3fugenbleftüre, unb auf ben fingen, radele ber fräftige gartet*

fdjriftfteHer &acitu§ berietet, fteht heute meift 3uchthau§ftrafe.
sJJlit ben ©riechen, bie auf ber Schule nrirflid) gelefen werben, ift£

nicht oiel anberS. 28er backte nicht mit Schaubern bes unaufhalt*

famen enteuthen exelaunei ber 5lnabafi§ Jenophonö? ©in 3our*

nalift, ber fich heute eine foldje Stittangeroeile leiftete, mürbe um
Bezüglich entlaffen, &hucbbibe£ unb «gerobob finb roenigftenS noch

inhaltlich intereffant, aber roaä fte, Horner unb SophofleS im
Original mehr bieten als in ber Überfeiumg, ift fetnerlei Äquioalent

für bie unfinnige ©ebächtnisbelaftung burch griechifche ©rammattf,

welche bie SBorauSfetjung ber Originalleftüre bilbet. Sludj bie in»

bifche unb chinefifche, bie perfifdje unb feltifche Literatur, enthalten

r-tel Schönes , aber niemanbem fällt es ein
, fte beSroegen in baS

ikrnbereid) ber Schule einführen 311 rooüen.

Unfere heutige SBergangenheitSbilbung fchafft erft bie tiefen

©egenjäfce 3roifcheu ©ebilbet unb Ungebilbet. (Snglanb unb bie
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93 ereinigten Staaten rennen biefe .nicht entfernt in bem üJkfje, loeil

ihre SBtlbung im mefentlidjen ©egemoartfcbilbung ift, unb biefe meit

leichter einem jeben 3ugänglidj fein fann. 3>ft boct) bie ©egenmart

nnb ir)re Sßeroegungen ba§, roaS bie gemeinsamen ^ntereffen aüer

©tänbe Berührt. 3n ©ro&britamüen forgt aufjerbem bie Unioerfitn

(£$tenfionberoegung bafür, baß ben Slrb eiterfrei feit ber £ef)rftoff ber

Unioerfitäten in befonbcren unentgeltlichen Slbenbfutfen augänglid)

merbe. Glicht nur, baj$ bort nicht bie ßluft aroifchen ©tubterten

unb fonfttgen &th'dbtkn befielt — roeil faft jeber (Bebilbete eine Uni*

uerfttät befugt hat — ; auch &em Unbemittelten ift bie 2Röglid)feit

geboten, [ich weiter au bilben unb itdj namentlich bei ber reichen

©lieberung jener Slbenbfurfe auf bem (Gebiete, roeld)eä ihm am
nädjften liegt, ©peaialfenntniffe 3U erwerben. Kaufmann, ^Beamter

unb gabrifarbeiter lefen biefelben Romane unb biefelben miffen*

fd)aftlid)en Söerfe, meld) leijtere fich freilich nicht in einen $remb*

robrietpanaer unb in eine abftrafte Unflarheit einhüllen, bie oiele

Söerfe namentlich ber älteren beutfehen Söiffenfdjaft au^aeidmet.

^icht ©riechifch unb Satetn - granaöfifd) unb (Sngüfch; alte

©efchichte — Kenntnis ber beutfehen 9fteich§oerfaffung, allein ftehen

fich gegenüber, fonbern SSergangenheitäbilbung unb ©egen*

wartäbilbung. ^n biefen ©egenfatj fallen gerabe fo gut bie

Dogmen ber chriftlichen Religionen unb baä ^Beltbtlb, welches uns

bie ^aturroiffenfchaften aeichnen, bie Sd)lad)tengefchichte unb bie

Ä'enntniö ber heutigen ©rrungenferjafren beä MenfchengeifteS. $>ie

alten ©riechen lehrten ihre ©ohne ihre nationalen ©efänge, aber

nicht Sntphömaiich, 5lltägi)ptifch unb 2Htaffi)ri|ch. SßoEtett mir uns

fie boch barin 311m 3Jcufter nehmen! ©in Storni ohne eine tiefe

©egenruartsbilbung ift jchlechterbingS für unfere 3eit ein Unge*

bilbeter, mag er bie Sßerfaffung Althens au ©olon§ 3eit unb fämt=

liehe unregelmäßige gried)tfd)e 5lorifte noch f° genau feinten. 3m
engen SBeairf beä gachftubiumä haben auch fie ihr 3fted]t, aber fie aur

„allgemeinen 23ilbung" aur „23ilbung" fchlechthin erheben au motten,

baä ift eine Slnmafeung unb 3umutung, gegen bie bie mirflich ©e=

bilbeten nicht energifd) genug proteftieren fönnen. £)te ©egenroart

hat fo oiel unb fo großes 31t tfmn, bafe für folch nufclofen Sport

fein Raum mehr ba ift. *föill fich jemanb ben alten Sprachen als

feinem gachftubium mibmen, bann mag er e§ nur thutt, aber einen

2fafprud) auf alle anberen $öpfe haben bie(e nicht. £>ie 2kr=

gangenheit t)ängt auch ofjne bieje 3eitoerfchroenbung noch fchwer

20*
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genug an ben Straten ber Gegenwart unb hmbert jebc freie Regung.

3)aS ©efd)Ied)t lateinifcher Söörter ben Schüler lernen au laffen, ift

eine ööflig finnlofe 3untutung. Sie Kenntnis beS Gefd)led)teS fran=

^öfifdjer SSörter bebeutet bod) roenigftenS einen SRutjen für ihn im

£eben.

ßaffet bie $oten tt)re Soten begraben!

(Sine tote Sprache fann unter feinen Umftänben bie Grunb^

läge ber 23ilbung oon Sebenben bilben, fonbern t)ö<hftenS bie ber

Söilbung oon 3Jcumien, unb barum hinaus mit ©riecrjifd) unb Satein

au§ unferen höheren <Sctmlen ! Überall too man beibe mit ben mobernett

(Sprachen in 2Saf)l gefteüt hat, §at bie 2öahl fie nid)t getroffen. SaS
allein ift SBeioeiS für ihre Slbgelebtfjeit. Seit bem $ahre 1882 hat

übrigen« in Sßreufcen bereits eine ganj erhebliche 3unahnte oev

(Schüler ber lateinlofen unb gried)ifd)lojen Slnftalten ftattgefunben,

unb biefe Skränberung ber 3ahl allein btbtukt eine SJlobermfierung

ber 33ilbung. Slber immer nodj fam 1889 in Greußen ein (Schüler,

ber £atem unb Griechifd) lernt, auf 331, in (Sachen erft auf 562

(Stnroolmer, ein Sateinlernenber bort auf 234, in Sachfen auf 370.

(Sin <Sd)üler, reeller eine lateinlofe työtyxt Schule befugt, fommt
jebodt) in Sadjfen bereits auf 935, in Greußen bagegen erft auf

1659 (Sinroofmer. Sachfen ift in ber ÜJcobermficrung ber Schul*

bilbung Greußen alfo heute entfcfjieben oorauS. 2öährenb in ^reufeen

fict) ©tjmnafien unb $rogümnafien 311 ben 9?ealanftalten »erhalten,

roie 303:232, fo in Saasen nrie 17:31. Sie föealanftalten be^

tragen in Sachten nahezu baS doppelte ber Gtimnafienaiffer. 9JHt

ber Gleichberechtigung beiber S3ilbungen wirb bieS noch gan^ anberS

roerben.

^nber «Schule gilt eS
(
mnäd)ft, bie^ugenb in bie 2BeItan*

fdjauung ber Gegenwart einzuführen, unb eS ift roof)l feine

grage, bafc ihr eS intereffanter fein wirb, ju erfahren, mie bie Singe

nach bem heutigen Staube ber 2Siffenf<haft roirflid) finb, als roie bie

alten Hellenen bad)ten, baß fie feien; baj$ fie lieber bie SSerfaffung

beS heutigen beutfehen Meiches lernen wirb als bie SSerfaffung beS

alten «Sparta 3U StycurgS Zeigen, bafc fie überhaupt erft bann für

bic oerfchiebenen Staatsformen Sinn unb 2luge hoben fann, menn
fie an bem Staube ber Singe in ber Gegenwart einen ÜJtaftftab

befitjt, an bem fie baS anbere mefjen fann.

Ser hiftorifche Söahnfinn unb ber 5SergangenheitSfult haben eS

in unferem 3fahrhunbert glücftid) fo weit gebracht, bafe jeber junge
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SJtann, ber einen gelehrten 23eruf ergreifen roill, bemfelben — bis 311

feinem zwanzigsten 3ar)re fern bleiben muß. ßncjfc roenn er ben

$opf fo ooH alten JftameS geftopjt hat, baß er beim beften SBiHen

von einem gfachftubium ofme längere (SrljolungSpaufe non minbeftenS

einem SJaljre nichts mehr aufzunehmen oermag, erft bann barf er

beginnen, feinem gadj näher zu treten. £>te oberften bret klaffen
beS GnmnafiumS roie beS $ftealgi)mnafiumS oon heute

müffen untoetgerlid) fallen. ÜJlit 17 Sauren mujj ber

&urcf)idjnttt3ftubent roieber zur Unioerfität fommen, unb
mit 21 bis 22 fie oerlaffen, um inS Üeben einzutreten.

£)er höhere Unterricht muß entfpredjenb reformiert toerben, baß bann

eine genügenbe SBorbilbung ba ift, unb bie SlnfangSöorlefungen

unferer Umoerfitäten fo umgestaltet, bafc ein junger 9ftann oon

17 fahren fie mit (Srfolg befucr)en fann.

£!er erfte (Schritt zu gejunben 23ilbimgSoerhältnijfen unferer

Sugenb bleibt unter allen Umftänben bie Gleichberechtigung unferer

föealgumnafien mit ben Gnmnafien. £>a§ VolfSurteil über bie

oeraltete SBilbung, baS bann fofort ber SXbfatC ber Schüler oom
Gömnafium fällen muß, wirb ber 9Reformben>egung unferer

höheren 23ilbung einen geroaltigen Slnftoß geben, ber fie weiter

unb roeiter treiben mufe. &)ie flare (£rfenntniS beS Sßertunter*

fctjiebeS zioifchen GegenroartSbilbung unb SBergangenhcitSbilbung

inufe bie unmittelbare 3folge fein, unb baS Slufrütteln aus bem
alten SilbungSfcrjlaf roirb zugleich bie (£tnfid)t roecfen, bafc eS un=

finnig ift, bie Sugenb erft mit 20 fahren, mit nahezu bem ^etratS*

alter, in bie — eigentliche Vorbereitung für ben funftigen Seruf

eintreten zu laffen.

mit bem 8. 3al)re beginnt bie 23olfSfd)uIe. 3Jltt bem 10. mufe fid)

bereits bie Dberfdmle abzweigen, um ihren 3öglingen, Knaben rote

ÜJläbchen, zunächft eine beffere«ganbrjabung ihrer-IDIntterfpracheim münb=

liehen unb fchrifilichen (Gebrauche zu oermitteln, bie überall im nieberen

roie höheren Unterricht ben -JRittelpunft beS Ganzen bilben mufe, unb

ihnen weiterhin bie beiben wichtigsten Sprachen ber Gegenwart,

granzöftfeh unb (Snglijch, nahe zu bringen, %u benen gewift nod)

cor Slblauf eines h<Men 3aI)rhunbertS — Sftuffifd) fommen wirb.

2)azu fommt eine tiefere Einführung in 9iedmen unb Geographie,

in bie Kenntnis beS 3)lenfd)en unb ber organijdjen unb uuorga*

nifchen Söelt in ihren #auptzügen , in bie Kenntnis beS mobernen

Staatswesens unb ber Pflichten unb s
Jied)te beS SürgerS, in bie Gruub=
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pgc bcö 9ied)tes unb ber ®efetje. Bieter Slbjdmitt bcr au§fd)lieB*

lid)en ©egenroartöbilbung mit einer Unterridjtämetljobe, bie über*

all auf (Sntroicflung felbftänbigen 2)enfen§ unb gürjlen»

ausgebt unb bem Sdjüler nur baSjenige be3 <Stoffe3 barbietet, roa§

fein ©eift mit ^reuben ergreift, reidjt 00m je^nten bi§ jum öter*

öeljnten 3aljrc. 5ln tt)n fdjlieftt ftcr) bann eine ^roeite Hälfte ber

Oberfaule mit breijäljrtgem $urfu§ r>ont 14.— 17. ßebenSjaljre, in

benen bem Sftnbe, ba§ burd) Kenntnis ber ©egenmart, bie e§ um
ftd) fiel)t, in gang anberem 9flaBe in feiner geiftigen öilbung ge=

förbert rocrben mujj als l)eute burdj griecr^d)--römifd)e ©cfdt)idt)te

unb abgelebtes Satein, <uterft ba§ üDtafj tum SBergangenljeitSbiloung

entgegengebracht roirb, baS für bie ©egenroart unb ba§ Seben in

tljr erforberlid) tft. ^ier auerft tritt ©efdn'djte ein, aber ntdt)t in

ber gorm t»on(Sd)lad)tens unb dürften gejctjidjte, fonbern als mir!*

Iid)e SBölfergef djidjte, bei ber e§ roeit meljr auf bie ^ennaeidjmmg

ganzer JMturepodjen al§ auf ^a^re^aljlen anfommt, unb öor allem

auf bie ©efd)id)te be§ geiftigen £eben§, md)t bie ©efdjidjte

bei pfjilofapln'e unb Literatur. £)ie ©etftcäljelben ber 9Jcenfd)-

Ijeit, iljrc (£ntbecfungen unb (Srfinbungen, foflen gebü^renb gefeiert

werben unb bie Slufmerffamfeit ber ^ugenb auf bie Saaten gelenft,

meldte für ben (£ntnricflung§gang ber menfdjlidjen Kenntnis rorrf*

lief) eht»a§ bebeuten. 2)ie (Srgebniffc ber prä^iftorifdtjen gorjdjung

t»or bem Sluftaudjen non Golfern finb einjubeaieljen, bcnn allein bie

SluSbeljnung ber Setradjtung auf otele 3>ar)re§3elmtaufenbe fann ben

redjten 23licf für bie Kleinheit be§ 3cttraumeö ber gefdudjtltdjen

(Staaten errieten.

©leidjjettig beginnt in bem naturroiffenfd)aftlid)en Unterrid)t ein

Slbrifc ber @nttuicflung3gefd)idjte be§ ÜRenfd)en in ben SBorber*

grunb 3U treten, unb bieöeologie fefct mit ifjrer (^bgefdjtdjte ein.

2)ie matljematifcrje ©eograpljie mit 2lu3blicfen auf bie eigentliche

Slftronomie erläutert bie (Stellung ber (£rbe im SöeltaH. 2Jlatl)e=

matif, $ßfy)fif unb Hernie treten tjinju
,
mä^renb SJeutjdj, $ran=

^öfifdj unb (Smgtifdj ein roeiter Spielraum gemibmet bleibt. (£rl)ält

3)eutfdj, grandöftfdj, (Srnglifd), 9ftenfdjljeit3gejd)tcrjte, 9iaturroiffen*

fcrjaft, 3Jlat^ematif unb ^t))\t je oier Stunben, fo finb baö roödjent*

lid) erft ac^tunb^roanaig. ©eologie unb Hernie, forme matljematifdje

<9eograpljie merben in bem für SRaturoiffenfdjaft unb ^ß^fif be*

regneten Beitraum untergebrad)t, unb nod) jedjö ©tunben Sumen
treten f)in$i, bie mitten in ben übrigen Unterricht hineinzulegen finb
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unb aroar fo, baj$ auf jeben SBodjentag eine fällt. 3roet (Stunbert

3eidjnen erf)öf)en bie Stunbenaaljl auf 36, fobafj auf jeben Söodjentag

6 (Shmben entfallen, auf ben Vormittag 4 unb ben 91ad)mtttag 2.

3n ber unteren «&älfte bis jum 14. 3>af)r giebt eö feine f)äu§*

Itdjen Arbeiten, fonbern bie Arbeiten beö (5>d)ülera roerben

unter &ufftdjt be§ SeljrerS in ber «Sdjule roäljrenb bc§ Unter*

rtd)te8 angefertigt, fobafj bem 5tinbe außer 8 ©tunben @d)laf unb

6 ©tunben (Sdmle nod) 10 Stunben freie 3e^ täglich bleiben, unb

cS namentlich bie Slbenbe nid)t jum Arbeiten benufcen ntufe. (£rft

öom oieraelmten 3>aljre an treten l)äu§lidje Arbeiten ein.

2Ber nur biefe Oberfaule burdjmadjt, fei eS nun $nabe ober

ÜJcabctjen, ber roirb mit fiebaefm ijalu-en eiuc onbere in ftcf» abge=

fd)loffene 23Hbung mit in§ £eben lu'nauS nehmen, bie ijjn augleid)

mit allem 2Siffen§roerten befannt gemacht l)at
f

ba§ e£ giebt; ber

roirb fid) im £eben auredjt finben unb red)t gut roiffen, in roeldjem

getftigen @d)ubfad) er bie £>inge unterzubringen Ijat, bie if)m im

£eben unb in ber Seftüre entgegentreten.

Ber fid) aber einem 93eruf§ftubium roibmen will, ber roirb

mit fiebaeljn ^aljren fo auSgerüftet redjt gut imftanbe fein, an

biefeS au gelten unb fid)er oon 2ßelt unb £eben ein roeit flarereS 93tlb

in fid) tragen al§ ber heutige ©omnaftalabiturient. $n bem Hilter ber

größten jugenblidjen 23egeifterung, roo ber Semftoff ben (Schüler

tntenfio au intereffieren beginnt, roirb er in fein $adjftubium

eintreten. (£§ roirb nod) rechte £eit fein, fid) bie $anbgefd)icflidj=

feit au erroerben, bie ber S5eruf be§ üJtebiainerä, (£f)emifer§, 3nge*

nieurö öorau§fetu\ unb augleid) roirb ber Sugenb baburdj bie SRöglidj*

feit gegeben roerben, mit a^eiunbaroanaig Sauren, bem feurigen

pljtofiologijdjen £eirat§alter ber Germanen, als nüfclid)e§ ©lieb ber

©efeflfdjaft in bie praftifctje Ausübung eines Berufes einautreten.

£)ie oiele freie 3*ü roäljrenb ber ©dmlialjre roirb genügenb

fcin au förperlidjer Arbeit, aum Slufbraudj ber förperlidjen Gräfte

in Spiel unb ©artenarbeit, beim «^olafägen unb ^olafpalten, beim

©dntitfen unb 33auen, beim «&erumfpringen unb SidjauSlaufen,

beim ©paaierenge^en unb Söettrennen, unb eine gefünbere ge=

bilbete 3?ugenb muß bie golge fein.
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ioodj rüttle.

feilte beaiefjt ber §urd)fd)mtt bcr beutfd)en ©tubenten bie

Unioerfitöt mit aroanaig unb einem falben 3>ar)re — oor einem 3ar>r=

Iwnbert mit fiebjeljn - unb im foatalariftofratifdjen ©emeinroefen

fott ber 2)urd)fdinitt ber aus ber oberften klaffe ber £)berfdjule ab*

geljenben ebenfalls ftebaelm 3at)r alt fein, kleine ©d)roanfungen

roerben immer bleiben, fdjon roeil Sanbfinber im allgemeinen fpäter

in eine entfpredjenbe ©crjule fommen als ©tabtfinber.

Unter ben Vorurteilsfreien ljerrfd)t t)eute nur nod) eine ©ttmme
über bie Sötangelljaftigfett ber ©umnafiatoorbilbung für alle, bic

md)t alte Biologen finb. Äarl Vogt fafct in feiner befanntert

2lntritt3öorlefung über baS ©tubium ber 9taturgefd)idjte ben SBiber*

famd) aroifd)en ©omnafialbilbung unb ben Slnforberungen, bie ba&

©tubium ber 9tfaturroiffenfdjaften an ben (Stubenten fteUt, folgenber*

mafcen: ,,©ie ljaben," fagt er ju feinen Qufflxttn, „in ben ©tonnafien

3um großen Seile ©pradjen, b. fj. Söorte unb ©äije ftubiert, jctjt follen

©ie £>inge unb ©egenftänbe ftubieren. Sie roerben nid)t nur einen

großen Seit ber oft mit ferneren Oftüljen errungenen Äenntniffe,

roenn gerabe nidjt über 23orb roerfen, fo bod) in Schatten fteHert

müffen, fonbem ©ie roerben aucrj anbere Sftittel unb 2Sege auf»

fudjen, mit einem SÖorte, bie 3Ketf)obe önbern müffen, um 3>r)re

Aufgabe 31t beroältigen $lo$ immer überroud)ert ba§ ©tu*
bium ber alten ©pradjen ben VilbungSfreis berjemgen, bie fidj aur
llnioerfität oorbereiten äJlan t)at bem ©tubium ber 28 orte

ju große 2öid)tigfeit unb au bebeutenben Sßlatj eingeräumt — nur

müffen e£ l)eute burdj baä ©tubium ber £>inge erjetjen."

2öenn bie Vorbilbung für bie Untöerfttöt eine foldje roärer

bafc fie baö UnioerfitätSfrubium in allen gackern mefentltct) ab=

fürate
f

fo roöre gegen ilrce lange
,
überlange S)auer nod) roeniger

einauroenben. Iber bei ber heutigen reiben ©ifferenaierung ber

Sßiffenfdjaft ift eine foldje Vorbilbung, bie für alle ©tubien grünb*

lid) oorbereitet, roeber mbglid) nod) roünfcrjenSroert. Sin ©tubutm
auf Äoften ber anberen au beooraugen, ift aber ntd)t in ber £)rbnung.

llnfere ©nmnafialabiturienten finb, tote bemerft, gearoungen, min»

beftenä ^ttJet ©emefter nad) Slbgang oon ber ©djule au oerbummeln,

roenn fie nur iljrem ^opf bie gcifjtgfeit geben wollen, bie gana

anberäartige neue Sföiffenömenge in fid) aufaune^men. 9ttit aroanaig
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Sagten fid) nodj bie für einen Chirurgen nötige «!panbgefd)icflid)feir

unb ©idjerljeit 5U erwerben, ift ein Jhmftftücf, roö^renb eS mit fieb*

3ef)n 3ar)ren ein leidjteS wäre.

Sin Diejenigen, weldje neuere ©pracben unb üftaturwiffen^

fdjaften ftubieren, fid) bem Ingenieur* ober Sedjniferberufe wibmen

wollen, tritt Ijeute bie (Sntfdjeibung für tyren 23eruf bereits fpäteftenä

mit 13 Sauren f)eran, mit bem Eintritt in bie Sertia, bisweilen

fd)on >Quarta. 3n 3ufunft foll fie mit 17 3af)ren erft eintreten.

55er £r)eolog Ijat baS ^rioileg, fid) burd) ^Beginnen beS «Jpebräifdjen

mit 17 Sauren ßuf °em ©omnafium ebenfalls bereits auf feinen

SebenSberuf einüben ju bürfen, ber alte $f)ilolog wirb gar oon

©ejta unb £ertia an auf feine betben gädjer eingeübt, roa^renb

bem äftebiainer abfolut nichts SlfjnlidjeS geboten wirb. 2)em Suriften

oieHeidjt nodj weniger. Sluf ben geiftigen unb biS3tplinartfd)en

3wang beS ©umnafiumS folgt unmittelbar, olme jebe 3roifd)ens

ftufe, bte oolle greiljeit beS ©tubentenlebenS.

2>er größte Steil ber Söüfüjeit beS ©tubentenlebenS ganjer

©d)idjten liegt in bem S^ang uno oer 9ftd)tad)tung ber ^nbiot«

bualttät, benen ber ©ömnafiaft im ©tymnafium auSgefeijt ift, ber

SKotroenbigfeit
, bafj er fein ©ebädjtnis erft oon all bem unnützen

SBaüaft entloben mu&, elje er etwas lernen fann, unb bem Um*
ftanb, baB er oft, namentlich wenn er erft feiner 3Jtüitärpflid)t ge*

nügt, gerabe mit bem ^jeiratSalter — anfängt ju ftubieren.

SSenn fünftig baS ©rubium für ben eigenen SBeruf mit

17 3>aljren beginnt, bann werben oiele üDtifrftänbe ganj allein weg-

fallen. Unb ein großer Seil beS etwaigen SftefteS wirb ben ©tu*

benten baburdj nod) abgezogen werben, bafj baS 3ufammenftubieren

mit ©tubentinnen i^nen SRücffidjten auferlegt unb baS eigene (£l)r=

gefüljl anfpornt.

2)te gtetyeit ber ©tubenten Ijinfidjtlid) iljreS ©tubiumS ift auf

ben beutfdjen Unioerfitäten bis aur £äcrjerlid)lett übertrieben. ©0
Ijodj ber Vorteil anaufdjlagen ift, bafc jeber fidj nad) Neigung SBor*

lefungen wählen fann, fo oiel $raft wirb unfinnigerweife oergeu=

bet, inbem bergucljS im britten ©emefter, oft audj nod) jpäter

beginnt, planlos berumautaften. S)er Anfänger, ber baS erfte

Söort oon feiner gadjmiffenfdjaft oernimmt, unb ber ©tubent, ber feit

ad)t ©emeftern in ifjr gearbeitet r)at
f fiijen neben einanber auf ber«

felben 33anf, unb an fie werben bie gan^ gleidjen Slnfprüdje ljinfid)t=
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lief) be§ $erftänbniffeä beö SBorgetragenen gemalt. £)inge, bic bem

Anfänger nad) brei Semeftern leicht öerftänblid) wären, öerblüffen

iftn imb fd)recfen ihn ab. $)a§ ift ein aufjerorbentlid) großer Übel*

ftanb, unb ^icr mufj SSanbel gefd)affen werben, wenn bie beutferjen

Uniöerfitäten ihren alten SRuhm bewahren motten. 2Ste ber <£ebel

be§ Umfdjwungö einaufetjen tft, lehren am leid)teften bie beftehen=

ben ^ßrafttfa ber p^ilologifc^en Abteilung ber pfjilofopljifdjen

Safultöt.

S)er «stubent, ber ftdj bem ©tnbium irgenb einer fernerliegen*

ben Spradje wibmen will, lernt hier bie Slnfangögrünbe be£ (Sans*

ftit, be§ ßeltifchen, $rabifd)en, (Shtneftfchen, ja fclbft beS Littel*

hod)beutfdjen
, 2llthochbeutfd)en

,
©otifchen, Sftorbijchen. SBarum

foll e§ nun plötjlid) entwürbigenb fein , wenn ber (Stubent , ber

bieje Spraken für fein Stubium braucht, bie SlnfangSgrünbe öon

©riedufch, Satein unb «Jpebräifcf) in berfelben 28eije auf ber

Untoerfttät lernte? (£3 giebt feineu anberen ©runb bafitr al£

baö ^errfd)enbe Vorurteil, £ie Sßrofeminare unb bie „Übungen für

Anfänger" werben allgemein für ade jene ©ebtete öon ben (Stubenten

benufct — nachbem fie burd) Umherirren einige <Sentefter oerloren

haben. 2öarum foll e§ nicht für jene wenigen heute fdjon auf bem

<&ümnafium gelehrten gächer ebenfolc^e geben? S)a§ $ebräifct)e

wirb ficr) ohnehin auf ber fo^talariftofratifchen «£jod)fchule einer weit

geringeren Pflege erfreuen, ba e§ bort natürlid)erweife feine tbeolo*

gifdjen §fafultäten mehr geben fann. 3^re ^iftorif^e Arbeit wirb

unter 5Mturgefd)tcf)te, ihre p^ilologifaie unter Philologie fatten. —
Söenn ber (Stubent, waö eine fo^ialhögienifche Sftotwenbigfett

tft, mit bem £eirat§alter öon 22—23 Jahren in feinen SBeruf ein=

treten fott, fo mufe er, wie bemerft, bie Untoerfttät mit 17 Jahren be*

3tet)en. S)ie größere Jugenb ber (Stubenten macht eine Reform unfereS

heutigen freien Sßorlefung§jt)ftem§ bringenb nötig. Jünglingen öon

17 fahren bie 2öahl ber Jhtrje oöllig anhetmjuftellen, wäre ficfyer

mtnbeftens wenig fraftöfonomifdj gehanbelt, unb ihr SSerftänbnte

fönntc überbieö unmöglich fo reif fein wie baö ber heutigen Sin*

fangöftubenten öon 20 Jahren. 33eibe Umftänbe machen bie (Sr*

rid)tung öon georbneten gachfurfen notwenbig mit einer offi«

3iell bestimmten Reihenfolge, in welcher biejelben 311 befugen

finb. Jeber Stubent gel)t jwei Jahre, öier (Semefter, lang burch bie*

felben, unb am (Snbe berfelben fteht ein 3&"Khetteramen wie heute
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bei unferen Ottebiainern baS ^Ijbfifum unb in granfreidj, Stalten

unb ©rofjbritannien eine entforedjenbe Prüfung in allen gafultäten.

dlaä) beffen Slbfoloierung tritt ber Stubent mit 19 3aljren in bie

jrocttc, ljöljere ©rufe ber gadjbilbung ein. 3[n ber erften nieberen

Befreit für bie Stubenten ein gennffer 3raanÖ äum S3cfuc3^c ber

5lurfe, feft beftimmter Jhtrfe. daneben ift es itjnen frei gefteflt,

rtoä) anbere 311 befudjen. Sftur fo ift es möglidj , bem Stubenten

3imäd)ft einen allgemeinen ^Begriff Don feinem Stubtum &u geben,

er in beffen (£in«*elfragen eintritt , bie Ijeute nur allju oft öer=

Jjmbern, baß er je einen nrirfltdjen Überblitf erlangt, treten bod)

$letd) mit bem Seginn feines StubiumS taufenb (Sinaelfjeiten an

iljrt Ijeran unb bringen auf ifjn ein, fo baft er fid) nict)t äuredjt

finben fann. ©rfatn-ungSmäfjig ift in feinem anberen ^ulturlanbe

bie 3afyt oer ööllig „oerbummelnben" (Stubenten fo grofj nrie in

Steutfdjlanb. $ilft aber ein metljobifd) geregelter obligatorijdj -m

befudjenber SlnfangSfurfuS bem Stubenten über bie <&auptfdjroiertg=

fetten feines StubiumS fjinroeg, bann mtrb fidj bic 3aW icner '

t>ie in biefer 2öeife ©dt)iff6rucb leiben, fet)r rafdj roefentlid) oer*

minbem.
9lad) 23eftef)ung ber 3wifd)enprüfung , mit 19 Sauren, tritt

t)ann ber Stubent ben föin^elfragen feines gad)eS nätjer unb ift fo

roirflid) tmftanbe, fid) biejenige Spezialität auszumästen, bie fetner

^Begabung unb Neigung am meiften ^ufagt. 2)aS SKangeln jeg*

Xtdjen $oEegtengeIbeS roirb if)m geftatten, jebeS Äolleg ju befugen,

baS er gerne Ijören möchte. 2)ie kämpfe mit bem übermütigen ©e-

-fcfyledjtstrieb roerben ü)m nod) nidjt ben $opf §ciB madjen, unb feine

Slufmerffamfeit mirb fidf) ftärfer auf fein gadj fonjentrieren tonnen.

£>er fdjneüe gortfdjritt mä^renb beS aroeijäljrigen 28egeS burd) ben

IBorfurfuS mirb ifm ermutigen ]tatt tt)n an entmutigen, unb feine

3lrbeitSfrifdje unb SBegeifterung für fein gad) mirb roeit größer fein

<tls Ijeute.

SKinbeftenS ben Seljrern ber Sprachen, ber ©efdu'djte unb ber

jjftaturroiffenfdjaften giebt bie beutfd)e Unioerfität f)eute ein ßunfcl

an gad)bilbung. (£S ift abfolut unnötig, bafc ein ©efd)id)tslef)rer

fämtlidje Quellen ber ®efd)td)te aus eigener 2lnfd)auung fenne,

abfolut unnötig, ba& ber &el?rer be§ granaöfifdjen Sßroüencalifdj,

ber £eljrer beS (£nglifd)en $ngelfäd)fifd) , ber ßeljrer beS $>eut*

Wen ©oäfd) unb 2üu)od)beutfd) fönne. Seinen Sdjülern leljrt er

es nid&t , unb für ifm felbft ift eS nur ein ÖaHaft , ben fein @e=
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bädjntia bodj nur aüaubalb loiebcr abnrirft. Untere Unioerfttäten

erjiehen bie fiehrer famtlid), als ob biefelben ausnahmslos roieber

ItnioerfitätSprofefforen toerben wollten. £)ie SBenoechSlung eme£
praftifcr)en fünften mit einem Fachgelehrten, eines praftifchen €>pract>

leljrerS mit einem gachphüologen muß aufhören. 3>n ©rofjbritannien

unb granfreid) t^ut man in biefer ^tnfic^t roteber ju roenig. Slber

mit 3tfed)t legt man bort fo grofcen Sftadjbrucf auf bie praftifdje

Kenntnis ber <§pradje, bie ber betreffenbe lehren fott. 2lud) heute

befugen nicht alle Philologen, nid)t afle ^piftorifer bie betreffenben

gadjfeminare, aber bod) bie meiften; faft alle, bie einmal ©umna=
fiaften unterrichten roollen.

2lnbererfeitS fyat burd) bie große Erleichterung ber Prüfung ber

phtlofophifdje S)oftorgrab aufgehört, eine SluSaeidmung für be-

fonbere eigene gorfchung auf bem betreffenben ©ebiete 3U fein. £)te

erforberlid)e SMffertation hält oerhältniSmäBig nur roenige ab, baS-

(Dramen au roagen, unb nur ein geringer, ein oeridmnnbenb ge^

rtnger ^rojentfa^ befteht es nicht.

Sei all ihrer retten (Sntroicflung an Qatji ber gäcrjer unb»

ihrer fegenSreidjen attehrbefefcung beSfelben gacheS , bie burch 2luf=

rechterhaltung ber ^onfurrenj alle Gräfte ber Renten anfpornt,

fehlt unferen Unioerfitäten eine ©lieberung innerhalb ber ein*

5 einen engften gädjer.

©in aroeijähriger (SinführungSfurfuS, ein dreijähriges-

weiteres freies ©tubium unb bann nocr) ein freiwilliges roeitereS 3fahr

gadjfeminar für biejenigen, roeldje ficr) au einer ganj fpediellen ©e=

lehrtenlaufbahn oorbereiten, oom fiebje^nten bis 311m atoeiunb^

aroanaigften Sahre fpäteftenS — baS ift bie Einteilung ber Uni-

oerfitätSfurfe
, meiere im 3fntereffe ber Sernenben bringenb er*

toünfd)t ift. 2)ie ^rofefforen müffen bei it)rer Slnfteflung oerpfltd)tet

werben, jebeS ©emefter aroei tr)r ganzes ©ebiet beefenbe Überfid)tS--

unb (SinführungSfurfe für bie jüngeren ©tubenten au lefen. 28aS

fie barüber hinaus lefen, ift ihrem ^Belieben anheimgegeben. (Sbenfo

unb eS bie ^ottegien über bie (Sin^elfragen ber 23iffenfdjaft für

ältere Stubenten.

SRur fo ift eS möglich
,
baß gerabe bei ben Söefähigtften be£

SSolfeS feine SSergeubung ber 3eiiQunQ3fraft im ftärfften 3>ugenb=

alter eintritt, baß bie SJugenb auc*) in ben ftubierten berufen nrieber

loie früher mit 22 Sahren in bie praftifche Sha'tigfeit eintritt. 2)ie

Slbfchaffung beS unenblid)en SBorbereitungSbienfteS für unfere bura)
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i1)T heutiges Stubium für§ ßeben gänalid) unbrauchbar gemachten

3>urtften unb eine Erhöhung ber 2lnfang8gehalte mü&te ba§ meitere

tf)un unb bem jungen ©tubterten geftatten, mit 22—23 Sauren ein

2Beib hetmauführen. S)ie heutige xö^rtoetfe ober fünfjahrmetfe (Steige*

rung ber ©ehalte entflicht metter faum ben itnrfttdjen Söebürfniffen.

Etma 12—15 3a^re nach Eintritt in ben ©taatöbienft foEte eine

bebeutenbe ®ehalt§fteigerung ftattfinben, alfo in bem Sllter, mo bie

Ätnber anfangen , oiel (Mb au Soften. SDafftt fönnten bie hohen

3ftul)egehalte für langjährige ©taatsbiener gerroft ein gutes ©tücf

befdjnitten merben. Sftadjbem bie Äinber felbft ihr SBrot öerbtenen,

brauet ein alteö Ehepaar oerhältniämä&ig menig unb mirb auch

bei Heinerer $enfion nod) erheblich mehr haben, al§ in bem Sllter,

roo fünf $inber au ernähren waren. 2)em ju großen 5lnbrang au

beftimmten berufen, ber ba§ 2lnfang§alter roieber ^inaufbrüclen

tonnte, ift leicht burdj $eftfe£ung einer Sltterägren^e öoraubeugen,

nac^ beren Erreichung man nicht mehr in ben ©taatöbtenft eintreten

barf. 2)ie 2lu£ficht, bann umfonft ftubiert ju haben, mirb gana ge*

nügen, alle nicht befonberö begabten abaufdjrecTen.

2Sirb unfere gebilbete männliche 3ugenb heiraten, ehe fie burch

langjährigen ©efdjlechtgüerfehr mit £)irnen gefdt)ledt)tltdt) oerroljt, ab=

geftumpft unb otelletcht oerfeudjt ift, bann merben fid) auch bie^in«

telligenteren Greife unfereS SßoXfcö ftärfer vermehren,
unb ihre ©proffen merben gefünber unb fräftiger fein.

$>a§ beutfehe SBolf ift trofc allen au ben äftenfdjen fchreienben

greoelö an fich felbft, trotj aller foaialen Einrichtungen, bie eine ftarfe

Vermehrung ber &üd)tigften in ber 3*** ih^cr größten &üdj s

tigfeit planmäßig gehinbert haben, in unferem 3>ahrhunbert

an ßalji bebeutenb geftiegen. 2Sie hätte e§ an 3 öh* unb &üd)tig=

feit aber erft fteigen müffen, menn eä mit feinen 3eugungSfräften

hauöhälterijd) umgegangen märe unb nicht in fie hineingemüftet

hätte! 3hm fönnte heute recht gut bie 2öelt gehören, mie fie unferen

angelfächfifdjen Oettern gehört, ja noch in gana emberem ÜJkfje.

Außere Erfolge ber machfenben $olf§fpannung ber Regierung unb

ein paar «^unberttaufenb ©olbaten auaufchreiben, ift fein Jhmftftücf.

Hber e§ bebeutet ein fich «&inmegtäufchen barüber, mo bie SBuraeln

ber S3olf§fraft liegen.

Unb nod) ein£: 3Rit bem Üftafee oon ©egenmartöbilbung auä*

beruftet , meines erforberlidj ift , um fich Xetd>t unb fidjer in bem
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r>erroicfelten betriebe beä ©egemoartälebenä aurecfytaufinben , mit

weitem Sücf befien SScr^ältmffe 311 überjefjen unb feine S^enben^en

rtdjtig 311 beurteilen, mit grünblidjer 5?etmtni8 aller !öilbung,3s

elemente unferer Qtit, müffen bie Angehörigen unfereS €>tamme§
iceit beffer al% feilte imftanbe fein, ficf) 3U «gerrenftellungen auf
bem ganaen Örbball aufaufdjnringen unb i^re ftonturren*

ten fiegreiä) aus bem gelbe 3U plagen.

Digitized by VjOOQle



Religion.

ift ein onbercS S)ing, ob man einen Tempel oon tnneit

ober t>ort aufeen betrachtet. 3m erften gaüe werben feine SBänbe

bie ©renken beS ©efid)t$felbe§ btlben, unb au§ ifjnen mirb £id)t

auf ben 3uid)auer ftrömen, beffen ©lana er ben Söänben als $er*

bienft anrennet, roäf)renb bie bunten ©Reiben eä oon ber <Sonne

empfangen, bie brausen fdjeint. 2Ber niemals auftertjalb beä

£emttel8 mar, loirb nid)t einmal nriffen, baß e3 brausen eine

Sßelt giebt.

S8on braufeen erfdjeinen bie Söönbe, bie augleid) In'er oöHig

anbers auäfefjen, 311m minbeften nidjt oon ©olb unb bunten färben

glänzen, unb beren genfter für ba§ 5luge miftfarbig bnnfle ^lecfe

barfteflen, nur aU ein fefjr fleiner 23rud)teil be$ ©eftd)t§felbe3, unb

10er fie betrankt, ber mirb fie namentlich, roenn fie ftjm bie un=

mittelbare 3lu3fidjt auf Itdjrumglänate «Ijpöljen oerbeefen, roegtüttnfdjen,

unb roenn er ber 3Rann baju ift, an üjrem SRieberrei&en arbeiten.

(£8 giebt aud) heute nod) Smtfettbe, bie nod) immer in bem
alten 9Migion§tentpeI ftefjen. ©ie toaren niemals brausen unb

toiffen nidjt, toie e3 braufeen ift, ja bafe eä braufjen eine Sßelt

giebt. $ennt bod) ber OJtenfd) bie ©renken feinet 23erouBtfein§ um
fo roeniger, je enger fie finb. 28er aber aud) einmal brin roar,

unb jeijt brausen ift, ber fieljt anberä dt§> fie fefjen. £)afc er aud)

toeifc, toie ber &empel oon innen ausfielt, unb bafe manche oon

benen, bie brin geboren mürben, fid) brin toof)l 31t füllen glauben,

ja gerabe^u if)r ©lücf oon feinem SBeftanbe abhängig mahnen, fann

ifm mcit)t fn'nbern, mit beim SftieberreiBen «£>anb anjulegen. Steife

er bod), baf* ba§ ©lud jener nur ein eingebilbete§ ift unb baß fie

fid) brausen im <Sonnenfd)ein nod) toeit ioob,ler füllen muffen, fo*
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halb fic ftcf) nur erft einmal an bcn fetten ßidjtgtanj geroöljnt

Ijaben. oerbeeft ber Xemöel morgenrotumglänate «&ö(jen, unb

fcrum reifet er mit nieber. ©djott fcfyoanft ba§ 3)ad) — ein Si<$t*

icfjem fällt f)inein. £)rin aetert e§. Unö rounbert ba§ nidt)t.

tft ba§ 3ctern De§ UnöerftanbeS. 2öir achtens ntdjt unb reiften

weiter ein. 2)er ©runbpfeiler tft fdjon gefallen — bie Söänbe toeidjen.

Utodfj ein fräjtiger ©tofe, unb bie üftauern liegen.

©eorg 33ranbe§ tyat einmal bemerft: „£>ie ©age eracü)(t, bafc

^aeton, ber ©oljn 2löoHo§, eine§ StageS bie (Erlaubnis erhielt,

bcn Söagen be§ Sonnengottes au führen, unb tijn fo fdjledjt lenfte,

bafc bie (Sonne aHe§ oerfengte unb bie ©täbte unb ib,re $aläfte in

SBranb fteefte. (Sie fügt In'nau, bafe einige ©tämme ber SSor^ett

barüber fo erfcfyrafen, bafc fie bie ©öfter um enrige ginftemtS an^u»

flehen begannen.

3Ran ljat bie ©egentoart öfter mit ber ©(an^eit be§ römifdjen

^aifertumö oerglidjen. ©in ntdjt gerabe fdjmeidjelljafter SBergleid)

für bie $ulturmenfd)en oon Ijeute; aber in einem fünfte trifft er ju.

3öie bamal§ bereitet fidj tyeute eine neue 2öeltanfd)auung oor,

bie binnen furjem bie d)riftlid)en Religionen ftür^en nrirb, nne

beren gemeinfamer Vorläufer einft ben ReilpIatoniSmitS ftürate. &n
bie ©teile ber ©leidjgiltigfeit gegen bie Religionen tritt immer meljr

bie äftifeadjtung berfelben. ^mmfyalb ber ReIigion£gefeIlfd)aften

ielbft tritt immer mein* ^aber unb Setzung auf. 3oljn Stuart

Ottiii l)at einmal gefagt, bie innere SJtiffion fei nur ein anbereö

DSort für bie 9ßerfd)ärfung religiöfer geinbfeligfeiten, unb iljr förnipf

mit ben Jlirdjenfreien, mit benen, bie fid) oon ben ©triefen ber Re*

Jigion unb if>ren ©efellfdjaften lo§gelöft ljaben, mirb immer erbitterter

amb — au§fid)t§Iofer.

„28er fid) am ©lauben fjä'lt,

3)em n>anft bie ©elt,

SBer auf fid) felber ruf)t,

©te^t aut"

rotrb immer meljr allgemeine (Srfenntnte.

2)er bogmatijdje Seil be§ (SljriftentumS fteljt, roie Öubmig
33üdmer bereite jagt, „in einem fo grellen unb unoerfölmlidjen, ja

gerabe^u lädjerltdjen Söiberfprudj mit allen (Srroerbungen unb

©runbfäfcen ber neueren ^iffenfdjaft, bafe baS fünftige tragtfdje

.©du'cffal besfelben nur noef) eine fftage ber 3*ü fein fann." 2öer
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bte 2lugen nid)t abfidjtlid) fdjliefet, ber mufj mit bem ©rafen €>djacf

ficf) tagen:

„3m Stevfcen finb bic alten Religionen,

Wacl) Sid)t unb SBeföfjeit bürften bic Nationen."

^mterljalb ber tljeologifdjen SBiffettföaft felbft reift bie Girr*

fenntni§, baß bte alten £>ogmen ber djriftlidjen OteligtonSgemein*

fd)aften unjerem 23ilbung§ftanbe nid)t länger entsprechen. 55er

^rofeffor ber Geologie an ber berliner Unioerfität Dr. <£>arnacf,

ber «S^üler 9iitid)lä, meint bereite, bafc e§ feine brennenbere firdj*

licfje Aufgabe gebe, al§ baS sogenannte apoftolifc^c ©laubensbefennt*

ni£, baä feinen Tanten bafjer trägt, bafc bie fogenamtten Stpoftel

ntd)t§ mit tljm tl)nn Ijaben, mit feinen ttngeljeuerlicftfeiten für

ben fird)üd)en ©ebrauefy $u befeitigen, unb erflärt bie £eljrDerpflid)s

hing ber proteftanttfd)en ^rtefter auf baö „Empfangen oon bem

^eiligen ©etfte, geboren oon ber Jungfrau DJlatta* für einen

9totftanb, mit bejfen 2luffrören e§ erft ^u einer golbenen &it

für bie £irdje fommen merbe. Stögen benu immerhin beute ber

SBorftanb ber eoangeltfcr>tutljerifd)en Äonferenj in ber preufcifdjen

ßanbeSftrdje unb bie SBorfi^enben ber tutijerifdjen $roöinaialoereine

Greußens mit abfpredjenben ©rflärungen ben 9Jlunb öoHneI)men

unb ber £e!)rfreiljett ba£ ©rab graben motten; bie beffere förfennt*

ni§ roirb barum ntdjt untergeben, fonbern fidj trotj aller offiziellen

unb prioaten £)unfelmännerei rüftig roetteroerbreiten.

£)ie d)rifttid)en Religionen finb in einem 3eitalter tieffter 9catur*

unfenntniö entftanben, in bem mi)tf)ologifd)e SSorfteHungen über bie

(Sntfteljung ber (Srbe unb bie «Stellung be£ ättenfcfjen in ber Statur

nur alläu erflärtid) roaren. Slber jene SSorfteEungen nod) Ijeute

al§ r)öt)ere 2Bctöt)ett anpreifen au motten, ift gerabe^u eine Unoer*

fdjämtfjeit, gegen bie bie Vertreter ber 28iffenfd)aften nid)t energifd)

genug proteftieren fönnen. 3e mef)r ein 3Jlenfd) tjeute nod) au

bieien fingen Ijängt, befto unroiffenber unb befto roemger bilbung§*

burftig ift er. 3n etljifd)er <§infid)t ift e£ nid)t anberS,

3)a§ burd) $)3aulu§ oöEig umgebilbete, reformierte ^ubentum

be§ (£ffäer§ 3efjofd)ualj, ba§ mir Ijeure fomifdjerroeife al§ (Sljrifrem

tum beaeidjnen, ift bireft menfdjenfeinbüd). „S)er djrtftlidje ©laube,"

fagt grtebrtd) üftie^idje, „ift oon Anbeginn Opferung: Opferung aller

greüjett, alles (Stolpes, aller <Selbftgeroij3f)eit bee ©eifteä; aitgleid)

Ißerfnec^tung unb <Selbftoerl)öt)nung, ©elbftoerflümmelung. (£§ ift

«olMbtenft. 21
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©raufamfeit unb religiöfer ^^önt^tSittuÖ in biejem ©lauben, ber

einem mürben, oiclfadjen nnb üieloenoöljnten ©etoiffen 3ugemutet

roirb." Üöartljolomäuä oon (Sarnert ift berfelben ^Meinung, aber

er fügt nod) ljin3u: „3nbem bie $ird)e bie Sßerebelung be§ 2)Zcnfd)en

in bie ^erläugnung ber Sinne fefct, brängt fie bie Sinne, bie nid)t

oerbannt toerben tonnen, 3itr (Empörung, unb biefe tft um fo toller,

je rjeimlidjer fie oor fid) gel)t."

3>ie cftrtftücrjen Religionen f)aben 311 ber maljren menfd)lid)cu

SSorjlfalnt gar feine 23e3tel)ung. Sie oerberben burd) unaeitige

Sorge für bie ©lenben ljöd)ften§ nod) bie Raffe. Sie oermeljrcn

burd) grnnbjö^licrjey Sllmofengeben bie Slrmut unb lenfen burd)

ifjren nnunterbrodjenen tfh'moete auf ein &raumlanb nad) bem 2obe

unb burd) Slufforberung 3111* (Erfüllung 3toecflofer Formalitäten bte

Mufmerffamfeit ber 2ftenfd)en oon ben roidjtigften Aufgaben be£

(£rbenteben§, namentlid) oon einer oernünftigen 2Birtfd)aft§leI)re

beä eigenen s£olf3ftanbe3 ab, fie oergeuben burd) ätoecflofe S8eran*

ftaltungen unb ein grofceS 23eamtenljeer, ba§ ntdt)tö für ba3 SBolfS*

roorjUeiftet, einen ungeheuren Seil be§ Rationaloermogens unb
rjinbem burd) gmnbfä£lid)e Oppofttion gegen bte üfötffenfdjaft unb
iljre «§eil§lel)re bie Ausbreitung ber SSaljrfjeit unb ben Fortfdjritt

ber 53ilbung, fie fudjen burd) ummterbrodjene öffentliche unb ge*

r)eime 28üljlereien bie Sichtung oor ben größten 28of)ltl)ätern ber

ÜJienfd)f)eit, oor ben Prägern ber natunotffenfcf)aftItcr)en Forfdjung,

31t untergraben unb oerläftern il)re roor)lgegrünbete (SrfenntniS
, fte

oertreten bie ÜJkdjt ber ginfternte gegenüber bem 8id)t, unb ergeben

babei nod) Anjprud) auf öffentltdje Achtung unb fucr)en fid) burd)

©efetje§paragrap()en oor ber freien ftrftil 31t fehlen unb ba§ Auf*
beefen itjrer (5rbärmltcr)feit unb Sd)äblidjfeit 3U oerftjnbern.

Sie finb ber ^emmfdjurj am 5öagen be» geiftigen unb
fittlidjen $ortfd)ritt£, ber eckten 3t ö ilitation unb ber
Hebung be3 $olf£ftanbe£. 2öenn ber beutfct)e Stamm feinen

anberen £$or3ug oor bem englijd)en oorauä l)ätte, alö baf$ er ftdj

oon bem %oä)t ber d)riftlid)en STCotfjologie frei gemacht ptte,

toäljrenb jener nod) alljäljrig Rimberte oon Millionen bafür un*
probuftio oergeubet, — fo müfete er it)m allein beötoegen bie §err=

idjaft über ben (£rbball abnehmen.

3>urd) ununterbrochene 9ßieberI)olung unfinniger ^Behauptungen

Ijinbern bte d)rtftlid)en Religionen gerabeau ba3 3$olt, in feinem

teufen über eine getoiffe primitioe Stufe fu'nauS 311 fommen, inbem
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fie es 3ioingen, fiel) immer unb immer roieber mit ben jdjon l)unbert=

mal nriberlegtcn SDlärdjen abaufinben. Sie finb bann ähnlich einem

Rauben, ber ungeachtet aller ßtntuänbe, bie er nic^t 3U hören oer=

mag, fortfahrt, feine cinftubierte Siebe pm (£rel aller «£jörer 311

(£nbe 311 fagen.

2)ie 3^it, 100 bie ^fötffenfdmften fid) nod) oor ben Religionen

3>nlbung oerfdjaffen mußten, ift enbgiltig Dorfiber. Ter 2Stffen=

fchaft gehört bie ^errfd)aft in unteren Sagen. Unb 100311 foüte fie

bie Religionen halben
(

bie it)r ununterbrochen in ihrem heiligen

2lmte in ben Sßeg treten? Setjt ift eS 3eit, 311m offenen Stampfe

loiber bie Scharen ber $unfelmänner oor3ugel)en
(

fie Schritt für

Schritt juxücfzutreiben, ben Religiouägemeinfchaften ihre fraatüche

Unterftütmng 31t entziehen unb bie religiöfen beranftaltnngen ebenjo

oon ben beuteln ber ^rioatperjonen abhängig 311 machen, loie es

etma unfere Sfyatex ftnb. 3>afj fid) felbft unter foldjen llmftänbcn

eine Religion halten fann, beioeifeu bie 3at)lreid)en Rid)tftaatss

fachen ©rofjbritanniens. 3" 5)eutjdjlanb aber totrb bie (Entftaat*

lidjung ber beiben herrfdjenben Religionen unb ihr Slngemiefenjein

auf fid) felbft genügen, ihnen bzibm ben ©arauö 311 machen. £>ie

©inaiehung ber Äirdjengüter unb bie (Erhebung eines (£intrittsgelbes

3um tftrdjenbieuft, mürbe bie 3ah* oer n0($ m ©tauben an bie

alten Dogmen befangenen entfetjlid) herabminbern.

„3)er ©laube an einen Gimmel über ben 2ßolfen hat unfer

$er3 ber Gsrrbe abioenbig gemacht unb unfere ^flid)t gegen fie uns

oernachläjfigen laffen. Unb mie oiele ÜJliÜionen oon Seelen finb

ihm hingeopfert loorben." $ut biefen Korten trifft ©eorg oon ©i*

3Qcfi ben Stern barin. befiehlt boch nod) £utf)ers (Srfläumg bes erften

unter ben alten 3toölf jübifchett Sittengeboten, ben ©ort über alles

311 ftellen. £)em Anhänger, beut toirflicheu befenner einer ber

chriftlidjen Religionen, mufc immer bas s&Md)tigfte bie grage bleiben,

mie er fich ein möglichftes behagen in bem Sraumlanb fchaffen

fönne, tu bas er nach feinem &obe 31t fommen hofft. Unb biefer

2öal)n oerjd)iebt naturgemäß jeben oernünftigen Stanbpunft. S)ie

alte bualiftifche 2öeltanfd)auung fpefuliert im ©runbe bod) nur auf

biejenigen menfd)Iid)en 3üge, bie fie felbft für niebrig erflärt, uament*

(ich auf bie menfehliche (£itelfeit. $)er geo3entriiche inte ber anthro*

poaentrifche Irrtum thun bies in gan3 gleichem 3Jlafte. $)ie borftellung

oon einem höheren s
Iöefen, bas fid) um all bie fleinen Anliegen ber

flcinen ÜJlenfchlein füinmere, bie jene beiben Irrtümer emfäüelt, aber

•21*
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uod) oielmef)r. Unb bebet lebt fie aufterbem mit all unferem ftdjeren

Riffelt in geinb^aft! „£)ie momfttfdje SRatumligion

,

* jagt

£äcfel, „ftef;t nid)t rote alle $trd)enreligionen in 2öiberfprud), fonbern

in (Sinflang mit ber oernünfttgen SftaturerfenntniS," unb fie allein fann

beut 9Jlenfdjen aud) bie redjte £>emut lehren unb ben redjtenStota ju=

gleidj. 2>ie teerte 2>emut; benn fie leljtt i^n, fid^ felbft nur als

eine SöeHe im S)afeinsftronte betrauten, bie ebebem ntc^t mar unb

roieber oerraufdjt, roie fie geroorben, — ben redjten 2>to\^; benn fie

lebrt ifm, bafc er burd) eigene $raft feiner Sinnen o^ne fremben

ÜJläa^er oon bem 3Jtoner empor jum pdjften ber SStrbettiere ge*

ftiegen ift, baS mit feinem 23erouBtfein bie 3Öclt umfoannt, unb baf$

es nur an i^m liegt, feine Südjtigfeit auf feinen @olm ju oererben.

Griner ber roefentltdjften ©rimbe, roarum ber ©taube an ba*

Sßortjanbenfein eine§ ©otte§ in ber tranfjenbenten SBelt fid) fo

lange erhalten l)at, ift, baß er ber menfdjlid)en (Sitelfeit fdmteidjelt.

3ft erft eine bem 9D?enjcr)en nod) fd)meid)elf)aftere 93orfteHung über

tlm felbft gefunben, lernt er fid) erft jefjämen, nod) ber %f)on 31t

fein, ben ein Sööfer geformt, bann Ijat baS neue Söiffen aud) ge*

roonnene§ ©piel. „2)er Aberglaube, " fagt ©oetlje einmal, in ber

SBefdjreibung feiner ^ugenberlebniffe, „foroie mana>3 anbere Söäljnen

ocrliert fel)r leidet an feiner ©eroalt, roenn er ftatt unferer (Sitetfett

3u fdjmeidfjeln, i^r in ben 28eg tritt unb biefem garten Söefen eine

bofe ©tunbe madjen will. 2öir fefjen alebann redjt gut, bafe roir

iljn loSroerben fönnen, fobalb roir roollen; roir entfagen ifjm um
fo leid)ter, je meljr alle», roaä roir iljm entaieljen, $u unferem SBor*

teil gereift."

S)ie 2Biffenfd)aft mit tt)rer unermübüdjcn Arbeit r)at ben alten

Religionen um gufc ben SBoben unter ifjren Raulen r)inroeg*

gebogen, 23iä ^um Auftaudjen ber 5tant*2aolacefd)en £I)eorie ber

§immel§förper fonnte bie 6c^öpfung§^t)poQeie bodj nod) einen

(Statten oon Söaljrfdjeinlidjfeit für ftet) beanfprudjen. (Seit bem

Eintritt beö (SntroicflungSgebanfenS in bie SBett ift felbft bie ÜJlb>

lidjfeit abgefd)ititten, bafe einft ein nidjt auf ber Chbe roolmenbe§

Sßefen bie organifdje 2öelt gefdjaffen tjabe. 5>ie (Srgebriiffe ber

paläologifdjen fjorfc^ung roibertegen ba» 2Jlärdjen oon einem Sßara=

bie(e§bafein ber -Dlenfdjen in ferner Söergangenljeit fd)lagenb. @tatt

fdjönerer, roeijerer, frieblidjerer, glücflidjerer -Iftenfdjen in einem

blüfyenben ©arten, in grieben unb greunbferjaft mit ber Sierroelt

treten unß tieräl)n(id)e, affenartige 2öefen entgegen, bie im garten
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ftcmtpf um§ £)ajein in täglichem, ftünblidjem SBlutoergießen, in

$einbfdjaft mit allen anbeten Sieren unb unter fid) felbft leben,

blutgierig, rjehntücfifd) , unb milber als unfere ^anstiere, ftumpf=

finnig .unb nur ber (Stillung be§ $unger3 lebenb , in roeiten (Sht*

oben, bie ifmen faum bie notbürftigfte Sftafjrung liefern, unb immer
luilber, immer tierifdjer, je weiter mir aurütffommen.

(Statt be3 luftartigen ©ebilbeS, roelcheS noch bie mittelalterlichen

S^eologen in unterem ftofflicfjen Körper fid) raofmen bauten unb
mit bem «Rainen „Seele" belegten, ift „Seele" und heute feit

4perbart fein 2)ing mehr, fein Söefen, fonbern ein Vorgang, ein

©efcherjen, ein Oberbegriff für bie (Summe aller phtofiologifdjen unb

pfndjologifdjen Vorgänge in unferem Körper, ntcljtS ©reifbareS, $af$*

bares mehr, aud) feine feinere Subfian^, nidjte, ma§ felbftänbig

neben unferem 5törper ftefjt, fid) mit it)m oerbinben unb oon ihm
trennen fann, fonbern etroaS, roaS mit feinem Sobe, mit bem 8nf*

tjören beS felbftänbigen Sebent feiner 3eHen, aufhört, eben bietet

£eben felbft, biefer raftlofe Stoffumfafc, biefer SBerbrennungSproaek

eigener 3lrt, ben alle ftirfftoffhaltigen ^ohlenftoffoerbinbungen eigen

haben.

Unfere Kenntnis oon ber (Sntfterjung unb bem Vergehen be§

£ebenS tjat ber bualiftifchen 2Seltanfd)auung ben legten Stöfs oerfelU.

3Ramentlid) burdj bie Unterfudmngen ber 23rüber ^ertroig,

oon 33ütfd)li unb StraSburger tft nacrjgetmefen rootben, bafe ber-

uft ber 3eugung barin befteljt, baß eine männliche ©eiBel^eHe in

bie toeiblidje Grelle einbringt, mit ihr üöflig oerjdmiilat unb fortan

ein einiges Söefen bitbet. 2)urdj bie Bereinigung ber beiben 3eßen=

ferne entfteljt ber neue Stammfem, unb mit feiner (Sntfterjung ift

ba3 neue Snbioibuum loefentüd) beftimmt, mit ihr fjat e§ feinen

Anfang genommen unb lebt; mit ifjr I;at feine Seele begonnen,
bie bi§ bal)in nid)t oorljanben mar. SBor ber 3e"öung mar fie

nid)t, nad) rücftoärtS fommt biefer ftoxm ber Söeroeguug unbegrenzte

S>auer, ja überhaupt £>auer, alfo nid)t <m. Sie nad) oonoärtö in bie

Unenblid)feit 3U behaupten, knie e§ rjeute oiele Cffeligionen famt bem
SMfSaberglauben unb Spiritismus nod) tt)un, ift freoelljafter £eid)t=

finn. Unb auf biefe leichtfertige ^Behauptung auch nur bie gorbe^

rung einer einzigen «ganblung in unferem £eben ju begrünben, ift

Torheit. „2öir roiffeu heute", fagt §äcfel, „baß biefe $erfon, mit

allen ihren inbioibueEen (Sigenfdjaften beS Körpers unb beS ©eiftes,

erft burch ben $efrud)tung§aft entftanben ift, alfo einen enblicrjen

Digitized by Google



- 326

Anfang tyres Safeme fyal 2£ie tonn biefe $erfon ein einiges

£eben otmc (Snbe fjaben? Tie inenfd^Iic^c $|3erfon, mie jebeö anbere

vielzellige (Srinaeltier, ift nur eine Dorübergct)enbe (SrfdjeinungSform

be£ organifdjen Sebend. 331it itjrent Sobe ^ört bie ftetie itjrer

2eben§tfjätigfeiten ebenfo oollftänbig auf, mie fie mit bent 23efrud)=

timgSaft Uten Anfang genommen l)at."

W\t bem s
iöa()ne oon einem fortleben nad) bem £obe ift e3

unter und au* 2Bol)l für immer. S8on jeber unbefangenen (Seite

Ijer mirb ba§ zugegeben. 2)en Straßburger ^rofeffor Sfjeobalb

Rieglet mit feiner aufrichtigen ÜJtenfdjenfreunblidjfeit mirb niemanb

be§ Dteigcnö 3um Anfruljr unb zur SSerbammniS bejdjulbigen motten.

(£r fagt ganz offen: .Mit einer Religion ber ^enfeitigfeit ift bei

ber üftaffc unjerer gabrifarbeiterbeoblferung nid)t3 meljr au£,)u*

richten, Ten ©tauben an biefeS Senjeitö tjaben audj oon und ©e=

bilbeten bie meiften oerloren."

„3mmer mieber," fagt einmal griebttcf) Albert Vange, „mirb

bie äRenföljeit ben sJUIann freubig begrüben, ber eö oerftel)t, in

genialer s£kije alle 23ilbungsmomente feiner 3 e^ beuutjenb jene

(Srinljeit ber &>elt unb beö ©eifteelebenä 311 f Raffen, meldje imfe*

rer (SrfenntniS oerjagt ift." Verjagt ift? (53 giebt feine Gkcnze

für bie Anpaffungsfäljigfeit unb Umbilbung beS ©efyirnS — jo läHt

fid) and) ber menfd)lid)en (Srfenntnis feine örenje fefcen. Sßerfagt

ift un§ nicr)t§. SSenn mir nur bie geeigneten 2Scge einfdjlagen,

fbinten mir aHe8 erreichen, jebe Srfenntniö unö fdjaffen.

(£inft l)ief? Aberglaube, ma§ uid)t mit bem tö'trdjenglauben

übereinftimmte. «£>eute ift biefet als füljrenbe sMad)t längft burd)

bie SSiffenfdjaft erfetjt morben, unb batum ift Aberglaube alle*,

nxt$ fictj in SÖMbcriprud) 311 tfjren gefidjerten Grgebniffeu beftnbet,

mag eS ba$ Togma ber i*anbe*fird)e, bie religiöfc Überzeugung bce

einzelnen, ber
s
*>etterglaube beö dauern ober bie ftattnlofe

sIöelt*

anfdjauung ber ttinberftube iein. Tie &\t ift nid)t uteijr fern, mo

Aberglaube ganz ö^n alten Religionen ibenriid) fein mirb.

Tem SBanberer, ber fid) auf bem 28ege butd)8 ©ebirge mit

bem SBauetn über feinen SBettetglauben, feine Anjdjauungeu über

Sobe3urfad)en unb über bie Tinge unterhält, oon benen ©lücf unb

llnglücf im SERenfdjenlcben abfängt, tritt ba eine frembe, Ijalb

imocrftänblidjc ©ebanfenroelt entgegen, oor ber er ftaunenb ftel)t

unb fragt: OTenfcf), mic ift bas mögltdj! TaSjelbe (Staunen unb
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©tauen fällt ben gorjdjer an, ber nad) jahrelangem Strbcüen auf

einem (Spezialgebiete ber ^aturroiffenfdjaften nrieber einmal eintritt

in ein «©aus, baS nod) retigionSgläubig ift. Sprad)toS fte^t er oor

ber lounberbaren ^ßfjantafieroelt, unb fein (Staunen roirb jumörauen,
jo oft er gemaljrt, mie biefe SBorftellungen jeber Vernunft unb jeber

Ch-faljrung ins ©efid)t fdjlagen.

„üttan betet 311 ber ©ottljeit um naffeS ober trocfeneS Sföetter,

um Stbroenbung ber $artoffelrranff)eit unb um SBieberfjerfteflung

ber ^ranfen. 2£er foldje ©ebere fprid)t, betritt nid)t, bafj es

gerabe fo oerftänbig fein mürbe, bie ©ottfjeit anzuflehen, bafc fie

eine <&tabt bauen, ober ein matbematifdjeS Problem löfen möge."

liefen SÖorten eines oorurteilSfreien (SnglänberS fthnmi beute bie eine

Hälfte oon uns bereits 311, bie anbere aber fäfjrt fort, l)tnfidjtlid)

beS ©ebeteS unb feiner 2Birffamfett ibre Sprungfdjlüffe 3U matten.

£)ie Butter fi^t bafjeim in ber §ifd)erf)ütte. Ster Sobn tft in

heftigem (Sturme auf See. Slngft preßt il)r bie $ef)le 3ufammen,

fie betet, lenft it)re ©ebanfen alfo auf etmaS 2lnbereS unb

nad) unb nad) fül)lt fie eine pl)t)fiologijd)e (Srleidjterung. (Sie

f^lteBt, tr)r <SoIm Ijabe fid) in jenem Slugenblufe in ©efaljr be=

funben unb fei nun gerettet, unb bie gefamte moberne Geologie

ift barin mit ifjr einig. Srotfbem tft aud) nid)t ber Stfjatten eines

33eioetfeS erbracht, baß ein faufaler 3uiammenljang beS ©ebeteS

mit bem glücflidjen ^eimfommen beS gifdjerS <h*8 bem Sturme
oorliege. 3)em 2lnl)änger ber moniftiidjen 28eltanfd)auung aber ift

eS geioiB,

„ein blofjer 3öunfd) beiuiecjc

Mein 3onncnfiänbd)en, bafo c* anberd fliege ....

(£* Ijciftf bclcibigenb »crbäcfytigen

SKtt beinem 5önnjci)c ben SlUmäditnien,

3Rit beinem Sßafjn, er finine übertreten

Jyür bid) ein Seltflcfe^. Tn barfft nid)t beten."

©in SJloralfnftem, baS ©eljorfam unb Untenoerfung unter bie

befterjenben 5krbältniffe, ©utfagung unb £>emut prebigt rote baS

dniftlidje, ift oöEig ungeeignet, junge So3ialariftorraten f)eran3ii=

bilben, abgejeljen baoon, baß fein Äampf gegen ben Ur- unb ©runb?

trieb beS Üftenfdjen, gegen ben Selbftrrieb, gan3 finnlos ift. Söenn es

gelänge, btejeu 311 uernid)ten, l)ätte aud) baS Sterbeftünbletn ber

9ttenfd)beit gejd)lagen, auf bereu Untergang baS (S()riftentum aud)
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thatfächlid) Einarbeitet. (£S mtfl ben natürlichen «Bettbemcrb fo gut

aus ber SBelt fRaffen, rote fein Äinb, ber (Sozialismus, bieS roifl, unb

bantit bie Ouelle ber Alraft für bie 3Jcenfd)heit oernichten. 9cur

eine Gnttfchulbigung gtebfS für feine Sßriefter: fie roiffen nid)t, roa&

fie njun. 2lnbrenfalls müßten fie als Verbrecher an bem 9taffe*

roofjl auSgepeitfd)t roerben.

„(SS ift eine unbeftreitbare SBahrheit," fagt ber SBerfaffer ber

©eieEfchaftSroiffenfd)aft, „baß jebeS menschliche Söefen, baß jeber

unter uns, fo gefallen unb entroürbigt er aud) fei, ein unenblid) oiel

herrlidjereS unb anbetungSroürbigereS 2Sefen ift als irgenb ein

©ott, ber je q^ba^t rourbe ober gebaut roerben roirb. S)er ÜJcenfd)

ift ber ioaI)re ©egenftanb ber följrfurcrjt unb Siebe beS 9)cenfd)en r

unb ifjm gebührt unfer $)ienft unb unfere «fjulbigung, fo unglücf*

lief), fo entroürbigt er aud) geroorben fein mag. £>er üJcenfct), bie

SBoHenbung ber 9catur, ift über jebe „übernatürliche Vorftetlung"

unenblid) ergaben. „ü)Zenfct)r)eit§btenft ftatt ©otteSbienft," mit

biefen 2öorten hat ber greife (Sotter ÜJcortfon biefe ©ebanfenfette

abgefdjloffen.

28aS ^at baS (Sfjtiftentum für Seuchen unb Hungersnöte

gethan? £at eS oieöeid)t SajtHen entbeeft unb SBerfehrSroege ge=

ferjaffen, bie bem entfernteren Seile eines £anbeS in roenigen

Stunben Saufenbe oon 3^ntnern betreibe juführen tonnen? 3fr

eS nid)t immer nod) baS größte Hemmnis für jene neue (SrfenntniS,

jebe Erleichterung ber 93erfelt)römtttel, jebe 23eltauSftellung?

üfticht länger barf Virgils SBort ©eltung höben:

„c3 iuäd)ft ba$ (ikbreft unb lebt im Verborgnen

Sabrenb ber $trt, ftatt bem Übet fteuern, bie $>aub in ben Sdjoß legt

Cber fntcenb bie Wöttcr anfleht um ein beffere^ 8ct)irfial."

3u allen &iten ift ber ßempunft ber Religion baS Opfer ge*

roejen. 2)ie jübifchen StammeShelben fyabtn 3ftenfchen, fpäter 23öcfe

geopfert, baS alte ^iftentum t)at ©efunb^eit unb Schönheit, ja baS

gan^e ©rbenglücf ^um Opfer gebracht; gut, opfern mir unfere Krüppel

unb 5lngefeud)ten unb bereu 9^ad)fommen, bantit sJiaum bleibe für

bie ©ohne ber ©efunben unb (Starten, unb feine SSermifdmng mit

erblich SBelafteten ihnen fcrjletdjenbeS ©ift in bie 5lbern trage. Opfern

mir baS Sd)road)e bem Starten, baS t<päßlid)e bem Schönen,
unb feien mir uns beroußt, bafc bie Statur bieS ebenfalls u)ut, ba& mir

mit biefer <£>anblung nur mi ff entlich tfcim, roaä ber SBettberoerb
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um bie nötigen 3)afeinsmittel blinb ebenfalls erreicht. 2)ie Reit*

gionen be£ ©ötterbienfteS finb oorüber, bie 3e^ btö SßolfSbienfteS

unb :Dcenfchhett§bienfte£ ift angebrochen.

5)te 2lnfchauung barüber, bafc etwas fo fei, 5. 33. bafj bie (£rbe

öon einem ©orte früher einmal aus nichts fabriziert worben fei, ift

abfolut unabhängig öon ber gorberung: bu follft einem anbern

nid)t fein (Eigentum wegnehmen. 2)arauS, bafc man fid) feine ©ott*

I)ctt in brei ober meljr Seile gefpalten benft, folgt noch nid)t, bafe

man einen äftenfdjen lieben foll. hingegen fönnte man aus ber

(Sage, bafc einft ein ©ort feinen <Sofm für anbere oon einer men?d)<

Itctjen ©taatSregterung fyabt hinridjten laffen, fer)r mof)l folgern, bafe

jeber feinen @ofm für anbere hinrichten laffen foÜe, ober minbeftenS,

bafe bieS eine eble, baS ©ered)ttgfeitSgefühl befriebigenbe ^anblung

fei. &aS forbem bie heutigen Religionen jebod) nicht. (Str)tfcr)e Qforbe*

rungen finb nun unb nimmermehr an beftimmte Dogmen gebunben.

3)ie einzige Vrücfe jmifchen ÜJcoral unb Religion, bie

• es giebt, beftet)t barin, bafe baS Volf glaubt, feine ©ötter

beföhlen gerabe biejentgen ^anblungen, weldje es felbft

in jebem 3 e ^P un^ e fü* fittlich Ijäli. £>ie (SntmicfiungSge*

fdjidjte ber Floxal ift zugleich bie ©efdjichte ber ununterbrochenen

SSeränberung jener göttlichen befehle. SöefonberS ftetig in ihren

^Cnjdjauungen finb ©ötter alfo nicht.

35aS fatholifche ÜJtittelalter hatte bie nad) feinen Segriffen fitt*

Iid)e' ,§anbIungSweife wenigfrenS nod) als oerbienftüdj r)ingefteEt.

ßutfjer beftritt baS. S)ie einzig oerbienftliche «!panblung war für ihn

baS tritiflofe «£>innet)men ganz beftimmter ct)riftlid)er ^agen für

blanfe 28ar)rheit, ober wie er fid) auSbrücfte, ber ©laube. üJcit biefer

SBeiterentmicflung würben all bie Vorteile mieber mettgemacht, welche

bie fittlidje (£ntwicflung baburd) gehabt hatte, bafs bie fittlid)en

3lnforberungen beS 3ett&ewufctfeinS für S3efel)te eines ©otteS ge*

gölten Ratten. 2)ie erfte Pflicht beS üflenfdjen, bie etbifd)e ^aupt=

pflidjt, war fortan feine Pflicht mehr gegen OJtenfdjen, fonbern eine

Pflicht lebiglid) gegen fid) felbft, ein 5lft ber ganz perfönüd)en Über*

Zeugung, ber niemanbem anberS als bem Präger felbft zugute fam.

daraus erflärt fiel) zum bex oerfdjwinbenb geringe (Smflufe

beS (ShriftentumS auf bie Verfeinerung ber bitten, ben !JameS (Sotter

üttorifon in feinem „ÜJtenfchheitSbienft,'' fo überzeugenb nachgewiefeu

t)at. Viel baoon, was man bem (Shriftentiim immer nod) z»fd)reibt,

ift einfad) eine gotge ber fomplizterter geworbenen fozialen sI>er=

Digitized by Google



- 330 —

Ijöltniffe, bie bie ÜJtenfdjen immer mefjr auf anbere DJlenfd)en an*

wie3 uitb oon ifjnen abfjängig machte.

(£3 ift ja roa^r, bau allem ba§ fleine Sadjien au§ beut

Staatäfäcfel afljäf)rlid) jwet Üttillionen 90tarf für bie aflfonntäglidje

2Biebert)olung ber 23efjauptung ausgiebt, ber eble sJtobbi ^erjofdjuaf)

von Wa^ata fei ber <5ofm be* jübifd)en ;)larionalgottes gewefen;

cc> ift ja waljr, bafj bie jiibifd)-d)riftlidje 9)intr)oIogie nod) rjeute 5ln=

fprud) auf ben tarnen einer felbftänbigen Söiffenfd^aft ergebt unb

an unferen Unioerfitäten eigene l*el)rftül)le bettet, in unferen (Spulen

in eigenen Surfen geleljrt wirb; e§ ift ja waljr, bafc bie SBolfefctjule

aüen Äinbern beurfdjer Bunge ad)t %ät)xt lang bie Unwafjrljeit

einprägt, bie jübifdje «ftelbenfage fei unwiberleglidje ©efdjidjte —
aber finb bie ©ebilbeten unferen SBolfeä barum weniger un*

wtberruflidj über jene groben Sintljropomorpljiemen in ber Söelt-

auffaffung r)inau§?

33er fe^en mill, ber muB ben Düebcrgang jener pjjantafttfdjen

JÖegriffSwelt fdjon au§ ben Mitteln erfennen, mit benen man fie

311 idjütjen fudt)t. betrug unb ©emalt bienen Iiier bemfelben 3*öecfe.

3ft eö eljrlid) oon unferen DWigionsgefeflfdjaften, wenn auf unferen

Unioerfitäten, ja auf unferen ©mnnafien unb fonftigen ljöl)eren

Sdjulen, bie fogenannten ÜJteffianifdjen Sföeisfagungen in ben alten

SJenfmälern ber jübifdjen Literatur al£ fpätere (5infd)iebungen unb

in ber sl*olf£fdjule al§ birefte Gmtflüfterungen be§ jübifcrjen ^BoXfö-

a,otte$ be^eidjnet werben? 3>ft ba§ etwaä anberes al£ frecr) gelogen?

3;a jeigt e§ aud) nur ba3 ^um £el)rer erforberlictje 3ftaf$ fittlicrjer

unb geiftiger gäfjigfeit, wenn man bie plumpen <Sinnfälfcr)ungen

£ut()er3 aU „Überfetumgen im £id)te ber Erfüllung" ju entfdjulbigen

fud)t? teilte foldjc „
s
Jfücffid)t auf bie Erfüllung" fann ein ^jierfeftum

in ein futurum oerwanbeln.

(£8 wäre ein Unredjt, 311 leugnen, bafe innerhalb ber proteftan*

tifdjen 3fteligion£gefettfd)aft eine freiere geiftige Bewegung möglich

gewefen fei unb nod) fei, al£ im ÄatijoliatömuS. £>ie ©efamtent*

micflung ber mobernen -iBtffenfcrjaft wäre bie 2Biberlegung einer

foldjen 2M)auptung. 2lber im legten ®runbe bleibt boct) £)ogma

3)ogma. Unb e§ giebt aud) proteftantiid)en Matljolijismu*. Sutljers

Überjetjung ber 50ibel ift fjeute nur nod) bem Sacfygermantften oer*

ftänblid). Wit t^ilfe oon ^pebräifd) unb ©riedjifd) mag e§ bem

Geologen üieüeid)t in otelen gätten möglid) fein, ben früheren

3imt ber betreffeuben Stelle 311 ermitteln. Slber weiß er barum,
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um* ^utljer mit feinen Korten gemeint fjat? SufterS Söibelbeutfd)

ift fein moberneö Seutfct) mein-, ift bem Säten »öfttg nnoerftänbltd)

m allen nur einigermaßen abftraften Sinken. Sobalb man fid)

nid)t metjr ^Rec^enfc^aft geben fann, roaruin man etroa§ oereln*t,

betet man einen $etifdj an. (£3 ift fein grofeer Unterfdn'eb aroifdjen

ber 23eret)rung unöcrftänblidjer SBorte unb eine£ &leibung3ftücfe3.

£)urdj bie proteftanttfd)e Äirdje beginnt ein burdjauä farljolifcrjer 3ug
au (teljen. £b Sutljerbibel ober lateinifdje S3tbcl, fommt beibe§ Ijeute

faft auf eins fu'nauS. 2kibe oerfteljt ber gemeine SRann nid)t. $n
Sacfjfen, mo l)eute offiziell in ginfternis gemacht wirb, roirb ber

1)3roteftantiSmiig gerabe^u fatrjolifiert. 2)ie Gnnfül^rung eines neuen

&anbc£gefangbud)e§mit3um großen Seil gänaltd) oeralteten, rounber-

licfjen Siebern, bie ^eraltertümlicrjung iljrer Sangroeiten, eine neue

Liturgie mit aafjlreidjen griedjifcrjen Söorten, ba» afleä finb beutlid)e

(Schritte auf bem 2öege nad) £ftom. 2lud) für ben SßroteftantiSmue

aUt nod) 3bfen« SSort:

„9lu$ ^lunjciuiebcl unb 3BeUjraudj$trug

Jonnt |id) ein ioe(tgcfd)icf)tlid)ci Spul."

$tad) 2uu)er* mangelhafter Überlegung ber ältcften jübifa)en

l'iteraturbenfmale fcrjiene bie jübifdje Religion ein (£ingottgIaube

gemefen 311 fein. Slber bie Sßtffenfdjaft toeiB Ijeute, baß ba§ ein

Irrtum ift. SKidjt nur, baß ßlofjim eine männliche 9)M)r3at)l, alfo

„(Götter" finb, nid)t nur, baB neben biefen ©öttem gleid) im An-

fange ber 3ftofe§ jngefa^riebenen ©griffen nod) ein ®ott ftetjt, ben

£uü)er 3ef)ooat) genannt l)at. 3n 2öirfüd)feit liegen bie SBerrjält*

niffe ber alten jübifdjen Religion weit fompÜ5ierter, unb fie tjat

mit bem effaifd^riftüctjen ÜHonotljetemu8 fo wenig etroa* 311 tljun,

roie fie oor bem 2lufentt)alt ber ^uben unter ben inbogermamfd)en

Werfern etvoaS oou Unfrerblidjfeit ber ^erfönltd)feit mußte, fltfaben*

Raufen Ijat in feinem leiber ausbreiten $ud)e „(Sfjriftentum ift

t£>eibentum, nid)t ^efu ßeljre* bie (Srgebniffe ber $orfdjung hierüber

r)übfd) 3ufammengeftellt. £>anad) waren bie (härter ber alten

Suben ber SSüftengott (St unb ber geuergott sDiolod), ber egrjptifdje

ÄÖntg 9iedjo führte ben Sienft beö ÜJtonbgotteS unb ttnterroelt=

rid)ter§ 3tjor) (be» fogenannten 3er)ooal), alfo eine£ egnptifdjen

©otteS) ein, unb cmS bem (Siuprjrattljalc fam ber Jhilt be3 jüngeren

Sonnengottes Öbon ober Slbonai mit feiner golbenen itfebe als

Sinnbilb, ber fid) neben ben älteren Sonnengott Schern [teilte. 3U
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ben Seiten beS (^fföevö 3>e(jojchual) mar ber 3came beS alten ©otte&

(51 in ben meiten Greifen beS SBolfeS längft oergeffen. Um bieä

311 3etgen, laffen jeine Anhänger i()n (51 oom Pfahle aus anrufen

unb bie Umftehenben bieS oerftehen, als rufe er ben Güja (Sita«.)

2JlS be§ S)iompejuS Krieger 59 oor unferer 3eitred)nuug ben Sempel

5U ^erufalem einnahmen, fanben fie bort bte 9ftebe, baS Sinnbild

beS jüngeren (Sonnengottes, aber feine ©ötterbilber unb folgerten

barauS, baß bte ^uben Streiften feien.

2öarum bte Schriftbenfmale beS alten ^ubentumS Raffen ober

fdunäfjen? (5S finb literarifche Gn^eugmffe tote alle anbereu aud),

unb fie haben für eine gemiffe Kulturperiobe ber ßulturmenfchheit

eine größere SBebeutung gehabt als oiele anbere. Slber ^eute tft

biefe $eriobe eben oorbei. Sie liegt hinter uns, unb barum Ijat

eS feinen Sinn mehr für uns, jene SBücrjer unb jene 3>tnge mit

jenen preifenben, inhaltlojen 2luSbrücfen 311 belegen, bte eine $dt
i()nen gab, bte fte irrtümlich für Mitteilungen eines angenommenen

höheren SöefenS hielt. ^Tiodt) heute nennt ber blinbgläubige $ro=

teftant ben Söetfen oon SRajara ber Sage „GhriftuS", aber meldjen

Sinn f)at eS für ben mobernen ©ntmicflungötnenjc^en
,

biefen ^alb

fagenfjaften ^^ilofop^en, ftatt ihn bei feinem Tanten au nennen,

als ben ©efalbten 31t bejeidjncn? 2öer noch in bem 23aljne lebt,

jener milbe Genfer fei etroaS Ruberes als ein 3Jlenfd), ein 2öefeu

anberer 2Xrt gemefen, für ben mag es ja einen gemiffen Sinn höben,

iftn feinen „§errn" 3U nennen, unb oon ihm 00Ü* Sflaoenfimt

id)led)thin als oon „bem ^erm" 311 rebcn. Slber roie fann ber

jemanb längft Verstorbenen feinen «§erm nennen, ber metB, bafj.

jener fid) nur ebenfo toie er felbft gana auf natürlichem 2öege cnt=

roicfelt haben fann? Saufenbe finb gebanfenloS genug, baS inter=

effante ÄleibungSftücf aus bem Mittelalter, baS im Sommer 1891

mieber in £rter auSgeftellt mar, als einen „^eiligen" 3Rocf 311 be*

zeichnen, obroohl es eine Slrt 4pentb unb fein Üiocf tft unb ihnen

felbft auch nicr)t heilig gilt. Slber eS tft ihnen nicht au gering,

benfelben 2luSbrucf 3U gebrauchen, mie jene, bie baoor ihr Knie-

beugen, unb fich baburch mit biefen auf eine Stufe au ftellen. 3ft

bem ©efütjl ber meiften ©egenmartSmenjchen finb alle jene Sföerte

gefunfen, aber inbem bie alten fimtloS gemorbenen 2öenbungen

meitergefchleppt merben, friften bie übermunbenen Vorftelhmgen nod>

immer ein Scheinbafein.

%xoi) beS ungeheueren aufgemenbeten Apparates jut öeein*
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fluffung ber Üfteinungen nad) bem alten Dogmcnglauben (jht, trot>*

bem fo gut rote jebeö $inb ad)t ^aljre fanß roödjentlich min*

beftenö oter ©tunben lang mit ben alten Sehrfätjen unb öeralteten

(Sagen öoEgepfropft roirb, ben Wortlaut öon «Switberten öon Zitaten

barauS unb öiele ber SBernunft offen «£jolm fpred)enbe Öieber aus«

roenbig lernt, rrotjbem babnidj fein Denfen unb (Sprechen tief beein*

flußt roerben follte, trofcbem ber <5taat alljährlich Diele üttißi*

onen auSgtebt jur Abhaltung religiöfer 3"föntmenfünfte an febem

(Sonntag in jebem 9£efte, tro^bem öffentliche ©rlaffe unb 23er

=

orbnungen für &ird)e unb Religion roohlberedntete Reflame machen,

trotjbem ein ganzes Beamtenheer für btefen Qwtd ejifttert unb

allerhanb 3ugnuttel öerroenbet roerben, um nur Qu\<fyxütt $u ben

Aufzügen anjulocfen, trotjbem bie beutjdjen Bibelgefeflfdjaften feit

ihrem Beftehen nad) amtltdjen Aufhellungen über achtunbaroanatg

3Jciöionen ©jemplare btefed merfroürbigen fultur» unb fagengefdjidjt*

ticken Sucres in jener öeralteten fyatb unöerftänblichen Überfettung

aus bem fedjaehnten ^a^unbert öerbreitet ^aben, unb aüjährlidj

Agitatoren auSgefenbet roerben, um fernen unaiöilifierten BolfS*

ftämmen bie Behauptungen aufaubrängen, bie baheim feinen ©lauben

mehr finben — trofc aHebem fpielen bie Religionen im öffent*

lidjenSeben feine Rolle mehr unb fie tonnten aus bem BolfSlebert

öerfdjroinben, olme baf$ bei bem roeitauS größten Seile ber Beöölfe*

rung aud) nur eine fühlbare Sücfe
.
entftänbe. Alles roa§ fie lehren,

fteljt fo in 2Siberfprudj ju unferem gefiederten 23iffen, ift aEebem,

roaS fonft um uns unb in uns lebt, fo ungleichartig, baß eS im

beften gaße eine abgejdjloffene Rnbrif in unferem ©eifte bilbet,

beren BorfteHungen feinerlei ©influfe auf unfer £eben unb 2>enfen

haben. Doppelte Bud)füf)rung. Obgleich eS bem beutfd)en Staats*

bürger burd) einen bejonberen Paragraphen oerfagt ift, bie fdjärfftc

5öaffe gegen bie grunbfätjlid)c Oppofition gegen unfere 2öiffenjd)aft

311 rieten, bie 2Baffe offenen, ehrlichen Spottet, roäfjrenb bie £)ppo=

fition gegen bie 2Sahrt)eit fie ruhig führen barf, fo fällt ihre 9Jcad)t

boch attjährlich im öffentlichen Anfehen. Bor einem halben 3>ahr=

hunbert bereits betrachtete unfere gebilbete ©ejeÜjchaft roie unfere

Literatur bie Priefter als ^)eud)ler. Darin lag boch immer nod),

bafe fie recht tl)äten , roenn fie ihre Behauptungen jelbft glaubten.

3e^t geroöhnt mau fid) bereits, fie als bie geiftig 3u^tcfgebliebenen,

bie geiftigen Ataüiften 31t betrachten, bereu Denfen gleich t^rer

<Sd)äbelbilbung unb ihrem Öefid)tSaitSbrucf baSfelbe ift roie bei
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ÜDlännern, bte oor ein paar Rimbert ;\aljreii über unjeren Grrbball

fcrjritten. £aburd), bafe fie in ityren ^rebigtcn ftunbcnlang rebett

bürfen, ol)ite bafj ifjnen jemanb wiberfprid)t, nnb bod) red)t gut

wiffen, baö fanm jemanb glaubt, wa§ fie in ben £ag l)ineinbe*

Raupten, prägt fid) in ibren 3ügen jener eifembe, bittere j]ug au&,

ber und ein $)3riefterantlit3 auf äwanatg £d)rttt oerrat, aud) wo e3

nid)t burdt) it)re $u3nat)ntetrad)t nod) meljr Ijeroorgeljoben rotrb.

£er ©olm einer alten ^aftorenfamilie , <£olm unb 33ruber eine§

Pfarrers, 2)eutfdjlanb§ greifer Rtjapfobe, jagt einmal: „3$ tjabe

Don biefen ©djmäraeften einft metjr benn ljunbert oerfam*

melt gefeben. ©ut amei drittel Ratten ©eftd)ter, wie man fie unter

ben Sebenbtgen außerhalb it)rer (Stanbeö= unb ©eftnnungSgenoffen

nirgenb mefyr, wot)l aber auf Porträt* au§ ber SluSgang^eit be£

Mittelalters au feben befommt: ec!ig
r
mit mongolentjaft, ja tieriid)

beroortretenben 33acfenfnoetjen , teilö ntebrigen, teils fdjmalfyofjen

oft unangenebm glänaenben (Stirnen, im &ugenauäbrucf ein ©emifd)

oon ftanatiSmuö mit jener £eud)elbemut, bte fid) oergeblidje 3Jcut)e

gtebt, einen alloerad)tenben §od)mut p Derbergen.
*'

föinaig bie ber 5tird)e öom Btaatt gewährte ^roteftion unb

ba3 träge ^erfommen erzeugen ben (Schein, al£ glaubte ba§ SBolf

nod) leichtgläubig unb blinbgläubig bie alten Dogmen. 3n
großen Stäbten lachen bereite bie Äinber über bie bogmattfdjen

$lurioja. llnfer öffentlichem £eben benutzt, bei feiner fonft fet)r ge=

ringen beforatioen (Sntwicflung neben ben Solbaten immer bie ent=

fprectjenbe d)riftltd)e ReligtonSgefelljdjaft 31t £)eforation§awecfen.

2)ie faule „©eieflfdjaft" ift bemül)t, wie auf allen anberen (Bebieten,

ben «Stillftanb aud) k)tet feftautjalten. SSon allen geiftigen S3ewe*

gungen ber ©egenwart ift iljr bte gegen bie alten Religionen am
unangenel)mften. (Sie rüttelt fie aus tfjren trafen, au§ il)rer

Sd)einl)eiUgfeit empor; um fid) gegen baS Rütteln 31t wappnen,

bat fte ben ©at3 erfunben, baß e$ nidjt anftänbig, baf$ e§ unfein

fei, gegen bie Religion 3U gelbe 31t ^terjen. ©3 fei „unbulbfam",

ein geiftiger ftämpe 311 fein. 3n guter ©efeEfcrjaft Ijat man über

folcrje 3)iitge 31t jdnoeigen, um niemanbeS „(Befüfjl ju oerlet^en."

Partim ift eä aud) fo langweilig in guter ©efettfdjaft.

Seit ber großen religiösen Reformbewegung oor ber SJlttte

unfereö 3at)rb,unbert§ finb bie freireltgiöfen ©ruppen in unferem

$olfe ntcf)t wieber erftorben. $n einer Reitze Orten Ijaben fie bie

gorm bauernber religiöfer ©emeinben angenommen, beren ÜJlitgltebcr
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aus ber £anbeSfird)e ausgetreten fmb. 8U>ei im allgemeinen finb

bie ©ebtlbeten, bie lange feine «Silbe eines Dogmas mehr glauben,

311 feig unb 311 träge, um fiel) aud) offen oon bem oeralteten Äirdjen-

tum lo^ujagen. Die 2lbid)affung beS SaufzmangeS hat oiel getljan.

Seitbem rcadtfen glücflicherroeije eine gan^e Reihe ftiitbet ohne bie

$eiu ber Religion auf. Die Einrichtung ber bürgerlichen Ehe*

ichltefeung ift ein weiterer Sdjritt geroefen, ber bie rein äuöerlidjen

Beziehungen ber BolfSgenoffen 311 ben Religionsgemeinschaften ge=

locfert hat. Obgleich 3. B. baS Äonfiftortum ber $rooiu3

Sactjfen lebhaft für bie Saufe t)at agitieren (äffen, inbem eS feine

Sßriefter anroieS, fid) perfönlicb an bie Eltern oon Ungetauften 311

roenben unb fie 311 überreben, jenen 2lft nod) oorneljmen 31t laffen,

fo gtebt es bod) immerhin fd)on einige Eltern, bie oerftänbig genug

finb, fold)e SKitbejchlagbelegung beS aufmachfenben ©ejd)lechteS 3urücf=

auroeifen. 3m Jahre 1877 gab fid) Johann SDcoft in Berlin grofee

3Rühe, eine größere 5ln3ahl OJlutiger 3U oeranlaffen, ihre 5lnfd)au«

ungen aud) ehrlich 311 befennen unb flirdjenfreie 311 merben. Die

fo3talbemofratifchc Parteileitung fprad) fid) bamalS gegen fein Bor*

gehen aus, inbem fie 90113 richtig bie Religion für ^rioatfadje er=

flärte. 9 c"od) immer tft bie 3af)l oerer, bie fid) auch äußerlich oon

ben (Striefen ber Alirdjen befreien, in Berlin am ftärfften.

Bon ben 49 428470 Einwohnern beS beutfehen Reiches am
1. De3ember 1890 ftehen in ben amtlichen Giften als „eoangelifd)"

gebucht 31 SJciEionen, als römifcr>fatholifch N 3
/ 4 Millionen, unb

150000 als anbere Ehriften, 567 000 als SJuben, 562 als Befenner

anberer Religionen unb 12 753 als religionsfrei. Es ift bieS eine

ber Statiftifen über amtliche Eintragungen, meld)e mit beh wirf*

liehen Berhältniffen nicht baS SDcinbefte 311 fdjaffen haben. 211S roaS

bie Beoölferung gebucht ift, ift ja gan3 gleichgiltig. üftan fönnte

fdjon eljer oon einer Statiftif reben, menn nur Diejenigen als Sin*

gehörige einer ReltgionSgefellfchaft gewählt mürben, bie es befonber*

roünfchten. Sßürben bann nod) 20 Millionen Angehörige fämt=

licher Religionsgemeinschaften übrigbleiben? feilte, roo jebem

oon ben Behörben bie Stellungnahme 311 ein paar längft finnlos

gemorbenen bogmatiiehen Wormeln ber Bor3eit aufoftrooiert mirb,

ift jebe folche Statiftif oöUig finnlos. Unb eS tft traurig, baf*

unfere Berfaffung überhaupt nod) gemattet, bie Bürger beS beutfehen

Reiches Offizien nad) foldjen prioatangelegenheiten 3U fragen.

3n Belgien geftattet bie Berfaffung fd)on längft eine ioldje grage
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nicht mehr, unb ber Belgier antmortet auf (tc höd)ftenö, er befenne

ficb, feiner Religion, dagegen oerlangt bie ruffifche üiegierung

bei ben SReifenben, meldje ihr ©ebiet betreten, auf ben Raffen 9ln=

a,abe ber Religion — ein bemerfenSmerteS Sölerfaeichen be£ Kultur-

ftanbeä. £>eutfchlanb liegt ^roifd^cn beiben, aber — bidjter bei

^tufclanb.

(Sbenfo mie in Belgien mar e£ fdmn einmal aud) bereinft in

SDeutfdjlanb. SBte erfte beutfdje 9teid)Söerfaffung oont 28. 9ftära 1849

aab jebem S)eutfchen oolle ©Iauben§= unb ©eroiffenSfretyeit; nach

ihr mar niemanb mehr öerpfltdjtet
,

feine religiöfe Überaeugung ju

offenbaren, £)abet mar jeber S)eutfd)e unbefdjränft in ber gemein*

famen IjäuSlidjen unb öffentlichen Ausübung feiner Religion. £er

§ 146 befagte auSbrücflid) : „2>urd) ba§ religiöfe 23efenntniS mirb

ber ©eift ber bürgerlichen unb ftaatsbürgerlidjen fechte roeber be-

bingt noc^ befdjränft." Nach jener 33erfaffung §atte jebe SReligionS*

gefelljchaft ihre Angelegenheiten felbftänbig ^u orbnen unb ^u oer=

malten — natürlich unter bem Vorbehalt ihrer Untermerfung unter

bie ©taatSgefefce. 3[ebe8 <Sonberred)t einer ^ettgtonSgefellfchaft unb

öor allem bie ©taatsfirche mürbe für abgefdjafft erflärt. Neuen

föeligionSgefellfchaften mar geftattet fid) au bilben, fie beburften aber

feiner ftaatlichen Änerfennung mehr. Niemanb foöte au einer fircfc

liehen «£mnblung ober geierlidjfeit gelungen merben bürfen.

3[n (£nglanb ift bie Religion bereite oöEig jur ^ßrtoatltebhaberei

gemorben. 9Jcan geht in bie $ird)e mie in ben (£irfuS. 5lber oor*

3ug§roeife aud) nur in ber „guten ©eieKfchaf t. " Über bie «&älfte

aller Slrbeiterehen merben in feiner ^irdje gemeint, über bie «©älfte

aller Slrbeiterftnber nid)t getauft. $n allen Greifen giebt e§ Um
getaufte in Spenge.

Nad) einem Nadjmeife be§ Univers im %um 1892 roirb in

$ari3 ein Viertel ber Neugeborenen nicht mehr getauft. (£in drittel

empfängt feine erfte Kommunion mehr, unb bie 3a^ bürger*

liehen G?hen nnb 33egräbniffe macht ebenfalls je ein Viertel aus.

(Sin gan3e§ Viertel ber Sßarifer SBeoolferung ^at alfo nicht nur bas

(Shriftentum, foubern auch bereits bie djrtftlidjen formen be£ äuße-

ren £eben£ abgeftreift.

3>n bem fortgefchrittenften ftaatlichen ©emeinmefen unferer (£rbe,

ben bereinigten Staaten Don Norbamerifa, ift bie Religion ebenfalls

ööHig Sßrioatfache, unb boch befi^t man bei uns nur eine fchmache

$hmmg, babon, melche Wlad)t fie bort mie in ©nglanb noch über Diele
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©eifter cmäübt. (Sine €>tabt mit 1600 Einwohnern f)at nid)t feiten ad^t

$trcr)en unb feßzerjn ^tieftet, fobafe auf jebe§ «Switbert oon köpfen ein

9Mta,ion§beamter unb eine halbe flhxfjc fommt. 3o^re§geholte oon

80 — 100 Saufenb üJlarf für beliebte ^rebiger finb feine (Seltenheiten.

$>ter Monate Serien für bie angefrellten ^riefter finb habet Kegel.

3Mefe werben anf fjalbiä^vtgc, jährige ober zweijährige tfünbigung

t»on ben ©emeinben angefteflt, unb ihre ®eljalte werben burd) frei*

ttutttge Umlagen aufgebraßt, beren «gölje bie Ätrdjenälteften be=

ftimmen. £äf$t ein ^riefter in ber Entfaltung feineö ftiebnertalenteS

nacr), wirb er langweilig, geift* unb whjloS, fo erfahrnen fßleßte

Ärttifen über feine öeiftungen, bie Dom ^Rem-gjorf £>eralb, wie oom
public Sebger in ^fjilabelpbja unb bem fleinften $ßromnzialblätt=

ctjen in gleißer SBeife über bie ^rieftet* be§ £)rte3 gebradjt werben,

unb hebt fid) feine gäljigfeit nißt, ober maßt fid) in feiner ©e=

meinbe eine anbere SKißtung geltenb, ber ber ^riefter nid)t folgt,

fo fünbigt ihm ba§ Church Council, ^nferate laben wie in

©rofebritannien 311m öefuß beftimmter ftirßen ein, unb „©äfte

finb miüfommen unb t)aben freien Eintritt."

2$a§ bie Überzeugung anbelangt, fo ift in granfreid) unb $)eutfß*

lanb mmbeftenS bie ©älfte ber Söeoölferung bogmenfret. Einzig ber

Umftanb, bafe bie Ükranftaltung ftaatltdjeu .Hirdjenbienfteä unb bie

befonberä bafür angefrellten Beamten bem einzelnen bireft nißtä

foften, obgleid) jeber ©teuerzal)lenbe bieje unprobuftioe 5lu3gabe

natürlid) ebenfalls mit tragt, erflärt bie 23lafiertl)eit, mit ber man
biefem SMifeftanb entgegentritt. Es ift aber bod) eine grobe Um
gereßtigfeit, baß bie ©efamtfjeit für bie Soften einer Einrid)tung

auffommen mufj, bie oielleißt nur ein Viertel ber ®efamtbeoölfe=

rung überhaupt für oernünftig l)ält.

2)ie Entftaatlißung ber $irße muß in einem £anbe, in bem

minbeftenS bie Hälfte aller Einwohner über baS Sogmentum hinaus*

geroaßfen ift, einen ungeheuren geiftigen 2luffd)wung zurgolge haben.

Söelße f5*üHe oon heute gebunbenen ©eifteSfräften unb 2)afeinSmitteln

mürben burd) Einziehung beS SlltenteilS ber SßeligionSgemeinfdjaften

nißt frei werben! 2Jtan maßt fiß fßwerliß einen begriff baoon,

weldjen 2öert allein bie ^iegenfßaften barftellen, weiße fiß inner*

halb 3)eutfßlanbS im Erbbefitj zweier ^eligionSgefeÜfßaften befinben.

£)te Einführung ber ©oztalariftofratie würbe bieje natürliß eben*

fatlö bem Erbfnftem entziehen ; am beften aber würbe ber fozialarifto*

frattfße ®taat gleid) mit ihrer Einziehung feine Sl)ätigfeit beginnen.

SolKbicnft. 22
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Saburdj unb burd) bcn SSegfaH ber ftaatlid)en 3ut"chüffe ben

sßrieftergehalten Itcfeen fid) leicht ein paar 3JliHtarben fparen unb

eine ungeheure gütle roirtfchaftlidjer SBerbeffeumgen uornehmen.

9cad) bem foaialbemofratiichen Parteitag in ^aHe t>om 13—18.

£)ftober 1890 fönnte es aflerbingS fcfjeinen, als habe baS religiöfc

Moment innerhalb biefer gartet fid) eine «<perabfetjung gefallen

laffen müffen. 2)er grunbfäfcliche $ampf mit ber ftirdje tft aufge=

geben roorben, aber einaig a« &em auSgefprodmen S^ecf, fo leidster

bie nod) immer a« X. fird)engläubige ßanbbeoölferung a« gemimten.

2luch in bem neuen Programm ber Partei flehen aber flipp unb
flar bie ©ätje: „Sibfchaffung aller Sutfraenbungen aus öffentlichen

Mitteln au firdjlichen unb religiöfen ßroeefen. £)ie firdjlichen unb
religiöfen ©emeinfehaften ftnb als $rioatoereinigungen au betrachten.

— Söeltlichfeit ber ©djule.
-

<Seit öor ungefähr brei fahren bie Reaftton gegen bie foaiatifttfdje

^Bewegung otel oon ihrer @djärfe oerloren hat, ift in 3)eutfcrjlanb

eine religiöje Reaftion an ihre ©teile getreten. @8 ift heute fein

©eheimniö mehr, ba& feitbem ber &taat bireft aum Angriff

auf ben geiftigen gortfehritt übergegangen ift, unb ^max aumeift

aum Angriff auf biejenigen, welche bie noch immer für ^errfd^eub

geltenben unb bod) längft oeralteten religiöfen SSorfteHungen im
(Sinne moberner 35Mffenfd)aft fortaub tlben fid) beftreben. £)tefer

Jlampf roirb mit oerfd)iebenen 28affen geführt. %n ber 33e=

grünbung eines (SrfenntntffeS beS Reidjenbacher Schöffengerichts

(gegen ben Rebafteur beS „Proletariers" im Ghilengebirge, ÜJcaj

ÖaginSfi roegen Üöeleibigung beS ^aftorS Diethe ans Sßeilau) heifct

es, ba& „ein neuerbings an alle Berichte ergangenes Reifript baau

mahne, bie ooEe strenge beS GtefefceS »alten au laffen, roo eS fict)

um äta$5$mmg unb 5Berfpottung beS Glaubens unb um 9tol)=

heiten gegen Sräger beS geiftlichenSlmtS hanble." £et$tereS tft im

§ 166 amar gar nidjt mit ©träfe bebrotjt. £)er SöefdjluB über Mängel,
meldje bei ber SluSführung ber Oteid)Sgefe^e tyttioxtxtttn,

ift bem SöunbeSrat anuertraut, unb ber ^aifer hat ihre Ausführung

au übermadjen. — 3)ie sJtechtfpred)ung mirb burch baS Reichsgericht

geregelt, bie ©efefcgebung gehört gemeinfam oor ben SöunbeSrat unb
ben Reichstag. 2Soher fann alfo bieS Reffript nur ftammen?

3)ie £>öhc ber ©trafanträge ber @taatSanroaIt(d)aften in folchen

hätten ift in ben legten fahren ebenfalls erheblich gemadjfen, unb

oft genug ftehen „Vergehen" unb ©trafantrag tu feinem Verhältnis.
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Die ^äufigfeit her 5lnflagen namentlich gegen berufsmäßige

Sorfämpfer ber Denffreiheit, aber and) gegen anbere, bie fidt) gc-

legentlid) einmal „oergehen", ja bie etwas 2UtbefannteS gitteren,

wäd)ft immer noch, unb angefid)ts ber unerwarteten Dehnbarfeit

beS § 166 fann eS zweifelhaft fein, ob eS geboten erfchetnt, bem

(Etmeffen beS SRidjterS einen noch weiteren (Spielraum zu geben,

wie baS für baS neue bürgerliche ®eie^bud) beS s
JteidjeS in 2hiSftd)t

genommen ift.

sJJcan fct)eint in ben betreffenben Steifen einfach nicht zu wtffen,

ba\] mir im neunzehnten ^ahrhunbert leben, unb baj$ bie SDcehrzahl

beS SBolfeS über alle jene pl)antafttfct)cn Annahmen hinaus ift, an

bie man im SOcittelalter wie an bewiefene $l)atfachen glaubte; baß

es einfach eine <5d)äbigung ber Autorität ber (Berichte, beS SlnfehenS

beS ganzen (Staates bebeutet, wenn man noch länger Dinge oor

freier $ritif fdn'Mjt, über bie bie ©ebilbeten ausnahmslos lädjeln.

(£S mufe enbüd) einmal laut auSgefprochen werben, melchen bitteren

Unwillen biefe gefltffentlidje 9cid)tad)tung ber Überzeugung
aller Segabteren beS 93oIfeS ununterbrochen fdjafft. @S muß
gefagt werben, bafe eS baS s£olf einfach nicht länger bulbet, bau

bie gefiederten (£rgebniffe moberner Sßiffenfchaft als nicht oorhanben,

unb ein paar furiofe Säfce aus ben Sagen beS bunfelften $ber=

glaubenS als ©runblage für bie (Sntfdjeibung bcr midjtigftcn 5raGen

behaltet werben. Das Sßolf fann heute oerlangen, bafe auch

öffentlich bie falfdje 55orfpiegelung aufgegeben werbe, baft feine

JHehrjahl noch im Sanne beS alten DunfelS ftel)e. Unb eS wirb

oerfangen, bafe biefe jeben ©ebilbeten beleibigenbe SSorauSfetjuug enb=

lieh falle, unb jene ^rätenfion beS alten flirchentums, beffer 311 fein

als bie turmhoch über i()m ftehenbe nwberne SBiffenfäaft, öffentlid)

mit £>ohn abgewiefen werbe, fobatb nur einige Mutige oorauSgefjen.

$at bie Monarchie aus ben föeoolutionen ber legten hnnbert Sahre

immer noch nicht gelernt, bafe fie fid) nur noch galten fann, wenn

fte fid) in ben Dienft ber Seit fteEt, unb ben Slnfprud) aufgiebt,

etwas anbereS zu fein als bie (Sjefutioe beS SSolfeS?

®ried)en tute Semiten \)<xbm ihre Sföeifen als $eräd)ter ber

alten Götter oerfolgt, unb in Deutfd)Ianb ti)iit man baS bleiche,

unb bie wenigften haben eine Ahnung baoon, in meldjer 5luS=

behnung. SOcan mufj einmal eine foldje Sliitenlefe zufammen fteUen,

um baS zu zeigen.

^ermann (SonrabiS Ocoman w8bam ÜJtenfd)" würbe mit au*
22*
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bcm ©tunbc oerfolgt unb fajfiert, loetl er, um mit ber fd)tnä>

Itdjen ,§mrtd)tung beS eblcn Sßljilofopljen oon 9!a
(
mra ÜJittleib

(
m erroecfen, oon beffett quatoollem «£)in[d)eiben einen AuSbrud

gcbraudjt (jatte, ben man fonft nur auf aualooE fterbenbe

3:ierc anmenbet, obiool)! jener milbe ©enfer meber eine Grinrid)*

hing ober ein ©ebraud) ber befteljenben SfteligionSgefellfdjaften nod)

ein (ätott ift. 2Sogtt)crr in Sftagbeburg oerbüfete fedjs 2Bod)en ®e*

jängnis megen ber AuSbrüde „$ljantom ®ott", „Ammeumärdjen"

unb „geifrige unb moralifdje Vergiftung beS VotteS." $)er Staate»

anmalt faf) in „^antom" ein Sd)impfroort. Ob au* in ©oetl)eS

„norbifajem ^antonT'? $er Ütebafteur Otto §einrid)S aus grieb*

lanb tourbe ebenfalls megen foldjer ^armlofigfeiten oerfolgt; baS

Saalfelber SSoiföblatt murbc aus Anlafc eines ArttfelS über ben

£ob &utljerS 5U 150 SMarf Strafe, megen „groben Unfugs" (!!!)

oerurteilt. £)er Sftebafteur ber Äatromujer Seitung erhielt 14 £age

©efängniS megen beS AuSbrudS ^umbug gebraucht in $infid)t

auf ben 9focf oon Srier, s^3aul Sämige in (Sifuri mürbe megen

eines £)ftergebid)teS in 1. 3nftan^ oerurteilt, in 2. ^nftanj freige-

iprodjen, Dr. Völfel in ÜKagbeburg Ijat fid) nad) einanber burd)

freie Jtritif Ijerrfdjenber Anfdjauungen eine ©efängniSftrafe oon

2 3faljren erinorben, unb grau <§einricr^2öil()elmi mürbe beSmegen,

meit fie baS fogenannte 2lbenbmal)l mit anberem 3"fid)neljmen oon

Sftaljrung auf gleiche Stufe gcftellt, megen beS AuSbrudeS „Pfaffen"

unb beS Vorwurfs ber Ausbeutung beS VolfeS gegen bie <$eiftlid)en,

ju ben Soften unb aioei Monaten ©efängniS oerurteilt. ®ie Sluf*

faffung ber ©otteSoorftellung als einer 3entralifierung ^oten=

3ierung ber VorfteEungen oon ben 9Jläd)ten ber (Srbe unb jmct

anbere äljnlidje Vemerfungen, mürben als „freoentltdje ©otteSläfte*

rung" angefel)en unb nur uid)t betraft, meil baS Moment beS

„Ärgernisgebens" fehlte. 9m 12. 3uni 1891 Ijat baS beutfd)e $teid)S=

geriet biefer Verfügung als l)öd)fte ^nftana baS Siegel feiner

Billigung aufgebriidt.

(£nbe 1890 tourbe ber SdjriftfteHer «fteinrtd) $euS 311 einem

OJlonat ©efängnis oerurteilt, mä^renb ber Staatsanwalt fedt)ö Ü)to=

nate beantragt fjatte, toeil er in einem Vortrag über bie „Stellung

ber So^ialbemofratie jur £anbeSfird)e unb ben Austritt au§ ber=

jelben" biejenigen für getfteSfranf erflärt Ijatte, bie an bie „unbe*

fledre Empfängnis" unb an bie „3)retemigfeit" glaubten.

ffilft legten Sommer Ijat ber Vifdjof ftorum oon Srier ben Stu=
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beuten ber eoangelifchen Rheologie SSilhelm 3Reid)arb wegen jetner

(Schrift „bie Stierer SRocffahrt unter ber &xa ftotltm" oerflagt unb

bemfelben fecfjö 28od)en ©efängniä oerforgt.

$loü) Dörfer bent öffentlichen $ed)t*beroußtjein in8 ©eficht

plagen foldje gerichtliche (grfenntniffe, welche ben 9ceubrucf oon

Äußerungen almben, an bereu mögliche 23eftrafung oor fahren

niemonb backte. <Sdt)oH veröffentlichte in feinem Keinen Söerfe

„grete ©timmen" oor 27 fahren einen Slufjafc über „Triftentum

unb VolfSeraiehung." 2öät)ienb bamals ber Sluffatj unbeanftanbet

Derbrettet unb gelefen rourbe, ging im 3af)re 1891 unter bem

„Sfteuen ftutd" bie (Staat§amualtfd)aft 311 Dürnberg gegen ben 93er*

faffer öor. — %m ^afyxt 1877 mar in ben „freien (Blocfen" ein

2lrtifel „®er ^eilige 2lboent" erfchierten, ohne baß ftdt) jemanb

gegen il)it gerührt hätte. Sllö ber ffiebafteur be§ $rieblänber 23oten

1890 ben Slrtifel mieber abbruefte, ttmrb* er belegen 311 oier

lochen GtefängntS oerurteilt. — £>er ^iebafteur ber 9Jcagbeburger

SBoIfSfttmme 30g fid) eine Verurteilung roegen ©otteSläfterung 311

megen 2lbbrucf beö «§einefchen £iebe§: „S)ie fd)Ieufd)en 28eber."

£er Sag ift nidjt mehr fern, mo ein Veranftalter einer Anthologie

in§ ©efängni§ roanbert, meil er in bem «£>einefd)en ©ebid)t „23elfa3ar"

nidjt bte 3eilen meggelaffen:

„3ef)otmf)! $ir fünb' id) auf ewig ftobn, —
3d) bin ber Äönig uon Söabtjlon,"

meiere ja eine grobe £äfterung be3 jübtferjen 2>oltegotte3 bar=

[teilen.

Unfer bentfd)e^ Strafgefeijbud) fchütjt njatjädjlid) alle Qnnrid)*

tungen unb Gebräuche ber ftaatlid) begünstigten OiettgtonsgefeK*

fdjaften, mögen fic ber allgemeinen 23ilbung nod) fo fredj in§

©efidjt fd)lagen. daraus? folgt, baß auch bte
r
,9Relitutienoerel)rung"

ber freien ßritif entzogen ift. 28a3 ift eilte Sfteltguie? Offenbar

ein ©tücf be§ Körpers ober ber Jlleibimg eineö ber oon ber fatho*

lifdjen Kirche al£ ^eilic; oerehrten 9Jlenid)en, ober fonft etroa£, mit

bem ein foldjer in Berührung gefommen ift. 3lim ^Begriff ber

Reliquie gehört alfo, baß biefc echt fei, baß ihre ©chtfjeit bemiefeu

unb anerfannt fei. Anbernfallö ift nur eine oermeintlidje Oteliquie

unb feine roirfltdje Reliquie, alfo aud) nur ein üermeintlichcr

liquienbienft oortjanben. Sollte fid) ber <&taat auch nod) ba<ui

hergeben, jebe fird)Iid)e §anblung, bie ein ^riefter oornimmt, ju
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treibungen be§ $ater Aurelian oerbieten. ^ebe fircbliche «^anblung

ift alfo offenbar nod) nicht tbenttfd^ mit einem fircr)(id)en ©ebraud)

ober einer firdjlicrjen Gnnridjtung. Vermeintliche 9fteliqutenoerehrung

ift aber bod) getoif* feine. $)a§ «!pemb au§ bem ahnten 3fthrs

Rimbert 31t Srter ift fomenig ba§ «&emb be§ Sftabbi Seljofdjuah,

mie irgenb ein anbereS ber bafür ausgegebenen früheren ober fpäte*

ren ,§emben, alfo auch feine Reliquie, ©eine Verehrung ift bem*

nac^ aurf) fein Sfteliquienbienft, beren entrüftete Jfririf alfo auch

nicht ftrafbar.

3)ie beutfchen Berichte benfen anberä.

(§§ fönnte aber auch einmal bie $tit fommen, roo man §anb-
lungen ioie bie ShtSfteEung jener zahlreichen ^emben au§ bem
Mittelalter, oon benen fich ba§ befanntefte eben in £rier befinbet,

als groben Unfug beftrafte, ja barin eine falfche Sßorfpicge*

lung au geminnfüchtigen B^ecfen fähe unb ben 23errug£para=

graben auf fie anmenbete. 3)en fchon tyutt in ^orbbeutfchlanb

allgemein oerbreiteten 2lnfd)auungen mürbe baburcf) nur jum recr)t=

liehen Sluöbrucf oerl)olfen, unb bem beteibigten öffentlichen Vechta*

berou&tfein mürbe ©enüge gefcr)cr)en.

33et allen SBorfommniffen biefer 2lrt roirb e§ ftet£ boppelt

beutlich, rote weit geltenbeö 9?echt unb lebenbige§ SRedjtS*

bemufetfein auSeinanber gehen. Unb e§ tritt bie Mahnung heröor,

3toifchen beiben roieber (Sinflang heraufteilen. S)od) baoon foäter!

Unb morauf grünben ftd) formell jene rid)terlid)en Urteile'?

3n ber Verfaffung be§ beutfchen JReidjö oom 28. 3ttära 1849

fteht an ber ©pitje be§ SlbfchnitteS über ©djulroeien ber <Sat}:

„Die 2Stffenfd)ajt unb ihre &ehre ift frei." S)iefe SBerfaffung ift nie*

mal£ aufgehoben roorben, befteht alfo heute noch au recht, £>amtt

finb auch Folgerungen au§ miffenfehaftlichen (Srgebniffen frei unb

es ift geftattet, biejelben auf alle ßuftänbe be§ ©egenmart§leben§

anauioenben. Slber oon biefem minbeftenö theoretifch allgemeinen

©ejetje giebt e3 eben ein 2lu8naljmegejetj, ba§ als § 166 im beutfchen

^trafgefetjbud) oeraetdmet ftefyt.

„2Ser baburch, bafe er öffentlich w bejdn'mpfenben Sufjerungen

©ott läftert, ein Slrgemiö giebt, ober mer öffentlich eine ber djrtft*

liehen Archen ober eine anbere mit ÄorporationSrechten innerhalb

beS SBunbeSgebieteS beftehenbe SfteligionSgefeHjchaft ober ihre (Sin*
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rid)tungen unb ©ebräudje bejd)impft toirb mit ©efängniS

bis 5U brei Sauren beftraft."

3>af$ es in ber tranfaenbenten, atfo jenfetts unfereS SBcroufjt«

feinS gelegenen 2öelt, tu ber 2öelt aufjer uns, einen ©ort gebe,

b. r). ein mit Vernunft begabtes, empfinbenbeS imb IjanbelnbeS

28efen, beffen £I)ättgfeit unfere Ghbe tfjr £)ajein unb 23eftef)en Der*

bcmfe, ober toie ^ödfel fid) auSbrücft „ein gasförmiges 2SirbeItier„,

ift nod) niemals betoiefen toorben. (£benfatoenig baS ©egenteil.

<£§ einfach au behaupten, ift leichtfertig, eS au beftreiten, ebenfo.

2lber eS ift toiffenjdjaftlid) gebaut, folange baS Sßorljanbenfein

ctne§ berartigen 2öejenS nod) nid)t betoiefen ift, jebe Folgerung

aus feinem fjtjpotfjettfdjen £5afein für bie ©eftaltung unfereS £ebenS

ober für menfdjlidje «.fjanblungen runbtoeg ab3ulel)nen.

(£f)e man bie $ant £aplacefd)e -iföeltenttoicHungStljeorie unb

Karmins (Snttoicf(ungSgeiet>e ber orgamfdjen Sftatur fannte, mar

ber begriff eines (Rottes ein mijfenfdjaftlidjer .©ilfsbegriff tote

ftnetifdje Energie, Äraft, 23etoegung, Materie, ©eele. ©eit ber (£nt=

beefung berfelben ift er für bie 2öiffenfdjaft entbel)rlid) unb unnötig

geroorben. (Sriftjum unroifjenfdjaftlidjen §ilfSbegriff Ijerab*

gefunfen, ben bie Vertreter ber Religionen ja immer nod) aufregt

erhalten, über ben aber bie $)eufenben längft 31a* Sageöorbnung

übergegangen finb. .

@o lange ntdt)t baS Sßorbanbenfein eines (Rottes burd) 23eobadj=

tung betoiefen ift, folange eS aljo nod) nidjt fidjer ift, baf$ ber SBor*

ftellung oon ifjm im ©ef)irn oieler SRenjdjen, aud) ttJtrHtdt) etmaS

SranfaenbenteS entfpridjt, folange barf man nod) nidjt behaupten,

baf$ burdj bie 23efd)impfung biefer SBorfteHung ein tranfaenbenteS,

b. mirflidj aufeer uns oorljanbeneS 2Befen beleibigt merbe. 2Btr

fjaben oiele SBorfteKungen in unferm §irn, benen in ber 28irflidj--

feit nidjtS entfpridjt, fo a- 33- ben begriff qSferb f
Saum, SBogel.

<£S giebt toofjl oiele einzelne oerfdn'ebene ^Sferbe, oerfdjiebene 2lrten

SBäume unb SBögel, aber fein Sftormalpferb , feinen SljpuS S3aum

unb feine Slbftraftton SBogel aufrer unjerem 23etouf$tfein. SSon

biefer &f)atfad)e auSgeljenb, muji man bie gorberung fteHen, bafe,

roo bie SBebauptung auftritt, einer SßorfteHung oon uns entfpred)e

ettoaS in ber 2öelt ber 2öirflid)fett, biefe Seljauptung immer erft

betoiefen toerben müffe.

«Kit bem § 166 fdjüfct ber ©taat alfo tl)arfäd)li$ nichts als

bie SSorfteHung einer ÜJlenge feiner SJtitglteber, unb atoar berjenigen,
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bie ftd) au einer ber ftaatlid^ anerfannten, mit ^orporatiansrechteu

üerfehenen fMigionSgefcllfchaften befennen, währenb er bie 5lnfd)au=

ungen berer, bie baä ntdjt tfmn, nicht nur nid)t fehlet, fonbern

fogar tierfolgt, rvo fie aU freie fritifd)e 9Jteinung$äuBerungen her*

uortreten.

(§6 liegt alfo ein 5ln§nahmegefe^ 311 fünften ber <StilU

ftanböpartei, auf Soften beö geiftigen gortfdjrittä oor, genau ioie

eS baö ©o^taliftengejefc war. (Srft im 3abre 1891 ift eine Don beut

beutfd)en greibenferbunbe angeregte, mit elftaufenb UntcrfTriften fce»

beefte Petition, an ben beutfdjen 9feid)3tag eingereicht warben, in

ber es fn'eB:

„£)te greifet ber religiöfen Überaeugung ift ber Üttafcftab ber

Söilbung unb Humanität eines SBolfeS. 3)aS oergangene Sfahrhun*

bert I;at biefe greiljeit theoretifd) erfämpft, bie Aufgabe unferer Qdt
märe e§ gcioefen, fie allenthalben 311m unuerrücfbaren gefetjlid)en

Slusbrucf j|u bringen. 3)ie Freiheit ber Überzeugung ift aber ein

nichtige^ (Sdjeinbilb, ohne bte Freiheit beö fririfdjen Portes, otjne

bie ©ernähr, bem Gtebanfen unbefn'nbert eine freie gorm unb einen

freien 5luöbrucf geben 311 fönnen
"

2lber fie ift Don ber Sßetitionsfommiffion mit bem 23efd)eib 311=

rücfgegeben roorben, bafj ein Slnlaß 311 gefefegeberifdjen 9Jiafmahmen

in biefer «£>infid)t ntdt)t öorliege. @o ift e§ beim SUten geblieben.

$rouM)on hat bem $atfer Julian ernftfyaft oorgemorfen, bafc er fid)

nidjt 311m 3nbtfferenti£mu3 beö Staates gegenüber ber Religion

erhoben habe. „(Sr hätte bie ©ötter mit &ucian uerfpotten füllen

unb bie (Stjriften mit (SeljuS, $orphnriu§ unb £rierofle3.
M „^n

(Sadjen ber 3nbtfferen3", fügt ÜJUilberger in feinen „«Stubien über

$Proubf)on" I)iu3u, „oermag ber ÜJtadjthaber aüe§; für eine Religion,

eine Meinung nid)tö." 2Bann mirb biefe (Srfenntnis in unferer

©efetjgebung 311m 5lu§brucf fommen unb ihren Sttieberjdjlag finben?

Sie 9Jienfd)heit hat lange genug unter bem gludje ber 9feli*

gionen 31t leiben gehabt. 3»efct enblid) tuirb e8 Qvk, baf$ fid) biefe

üJtadjt in bie ftille Cammer be§ 23efd)ränfteren, ben baö (Shnftentum

feiig preift, ^uruef^te^e unb au§ bem öffentlichen ^eben gan3 Oer»

fdjttmtbe.

„3fteligion§!rtege unb ^affenfämpfe" , fagt (Sarneri, „finb bie

$inber fraffer Ignoranz. ®te 3ntefligen3 beißt nicht mehr an

ihre ftbber."

2>dpn bie 3™tnrn'nfd)e ^r)rontf be§ fechaelmten 3ahrf)unbert3
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fagt einmal in ifjrer (Einfalt: „(Sin foflid) groß morb ift bamatö

alteS sub praetextu religionis ungeftraft Eingängen, nnb ain

freoele tfjat, ain fofltcfys gegen ainen römifdjen $önig ^u unber=

ftetyen." Sind) ljeute bürfen sub praetextu religionis nod) 2)inge

gejdjetjen, bie fonft baS (Strafgefeijbud) oerfolgt.

„3)er tfjeologtfdje <§af$", jagt ®eorg oon ©ijqcfi einmal, „gilt

als ber ftärffte; er t>at nue fein anberer Unheil über baS 9Jtenfd)en=

gefd)led)t Ijeraufbefdjrooren. £er „®laube", f)ar, 3^ietrad^t fäenb,

ber Siebe entgegengenrirft. Unb nod) met)r oieHeidjt ljat er bie

2öaf)rl)aftigfeit unb intelleftueüe »ebltd)Wi gefd)äbigt, ba er auf reli*

giöfem ©ebiete £eid)tgläubigfeit für eine £ugenb, ja für bie Ijödjfte

auegegeben unb baS reblidje gorfdjen nad) 2öal)rl)ctt unb SBerfün*

bigen berfelben für ein Üßerbrecfyen , unb unter Itmftänben für ba*

größte ausgegeben unb es oft mit geuer unb S>d)toert oerfolgt ljat;

moburdj aud) außerhalb beS reltgiöfen SebcnS bie tnteHeftuelle Un*

reblid)feit beförbert morben ift."

23iSl)cr Ijaben bie Religionen il)ien Slnljängern oor^ugSioeife

breierlei geboten, nömlid) einmal eine intetteftuette 2öeltanfd)auung,

b. t). ein 23Ub baoon, roie man fid) bie SBelt oor^uftellen i)abe unb

maS für eine (Stelle ber 9Jtenfdj in ifjr einnehme, fobann eine $or*

ftetlung, bei ber man in ftillen Stunben ausrufen fonnte, une ber

Verlobte bei bem ©ebanfen an feine 23raut auSruljt, unb enblid)

eine ©runblage für baS fittltdt)e §anbeln.

2BaS ben erften $unft betrifft, fo ift fu'er bie Religion enb=

giltig oon ben 91atunoiffenfd)aften abgelöft morben.

fobalb bie neuen 33orftellungen über Söelt unb Seben fid)

bem sJftenfd)en mir feft genug ins 23eunt&tjein geprägt haben, fobalb

werben fie aud) für ben ÜJZenfdjen tjofje, erhabene ©cfüt)lSu>erte be=

beuten, fobalb toirb er in <Stunben ber Srübfal fid) in bie erhabene

3bee ber (Sntioicflung mit üjren 3af)teSmilliarben oerfenfen unb

mahrfcheinlid) babei meljr 2Jnbad)t empfinben als je beim 3liü)ören

ber jübtf4 d)riftlid)en Sagen.

@ben ift bie 2Biffenfd)aft babei, eine oon jeber Religion aud)

äußerlid) unabhängige Sittenlehre $u fdjaffen, roeld)e Ijötyer fteljt

al§ bie fird)lid)e sJRoral, bie fdjon nid)t mehr im Söenmßtfein ber

3ett lebt, fonbern oon biefer übertounben ift. 5ln Stelle beS M (Sf)rift=

Itdjen" ift bereits baS „$Renfgliche" getreten, ober ba jebe Qdt trjr ©tu*

pfinben für befonberS menfdjlidj l)ält, baS ÜRoberne. bereits gilt bie

alte ßkdjenmoral nidjt mehr. Sie ift toeber bie örunblage beS
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„djriftlidjen" Staates, nod) unferer ©efeEfd)aftSorbnung. Sie für)rt

nur met)r ein (Sdjeinbafein in ben religiösen 23üd)em unb Sieben.

ÜDtan fragt oft genug nad) bem (Srfaij, ben ber „SDcaterialiS*

muS" für bie Religion au bieten fjabe. (Straufj t)at fidj lange mit

biefer grage befdjäfrigt. Slber fragt ancf» ber geseilte Sahnte nad)

bem (Srfa^
f
ben man ir)m für feine lieben $rücfen bietet? ©eine

gefunbeten SBeine finb it)m ©rfafe genug. 2lber bie 9Jceljrljeit unfe*

res SSolfeS ift eben nod) nid)t gaua gefunbet. (Sobalb bie neuen

geiftigen Gmungenfdjaften ber (SntnricflungSleljre tief genug in tr)r

©ettmfetfem übergegangen finb, bann roirb ifjnen bie neue Söiffenfdjaft

oon felbft eine Religion bebeuten. Über Üftadjt fann man bicfeS ©e=

füf)l freilid) niemanbem einfüllen, ba brauet eS 3^it unb oor aHeut

guten Söhlen. 3ft eS aber einmal ba, bann mirb fid) ber, ber e§ Ijat,

gerabe fo „Beriefet" füljlen, roenn man feine Anfdjauungen oerfpottet,

mie fid) fjeute ber $>unfelmann „oerletjt" füfjlt, menn man eS mit

ben jeinen tt)ut. Sftur braudjt jener nid)t ben <&taat um «&ilfe

anzurufen, benn bie ©ntroicflungSlerjre fd)ü^t fidj felbft burtf) iljr

logifcbeS ©eroidjt. (Sie brauet roeber ©efängnis* norf) (Mbftrafen,

um fid) in ungefcfymälertem ©lanae au behaupten.

5ln jebe SSorftetlung beS 9)tenfd)en ift in feinem Söeioufetfein

ein ©efüljl gebunben, unb btefeö ©efüljl brüc!t ben Söert berfelben

für ben 9Jcenfd)en aus, ob fie iljm gefällt ober mißfällt, ob er fie

fdjätjt ober oeradjtet, ob er it)r auftimmt, ober fie ifm fremb an=

mutet. 2öer fid) aber einbUbet, baf$ fein (Befühl iljm barüber 3luf-

fdjlujs ju geben oermöge, ob feiner SBorftellimg audj in Söirflidjfett

etmaS entjpredje, ber befinbet fid) mitten brin im Aberglauben.

£)aS ©efüljl fagt mir moljl, ob eS mir lieb märe, roenn etmaS fo

ober fo märe, aber niemals, ob eS nurflidj fo ift. ©S fann nur

fagen, bafe mir bie ^orfteKung eines ©otteS fömpatln'fdj fei, bafe

id) midj freuen mürbe, menn es einen ©ort gäbe, aber eS fann

niemals bie Qfrage beantworten, ob es mirflidj einen giebt. 28er

barauS, baft er fidj münjd)t, eS mödjte fo fein, fd)lieBt, bafe es fo

ift, ber ift ein mittelalterlicher ginfterling unb bat feinen Anfpruct)

barauf, unter bie ©ebilbeten gerechnet ober aud) nur ernft genommen

au merben. Unb bod) giebt es fjeute in unferer -äJtttte Xaufenbe

unb Slbertaufenbe, meiere aus ben (Befüllen, mit benen fie bie

(Sagen oom 3ftabbi gcfjofdmat) bören unb lefen, fdjliefjen wollen,

bafj biefe Sagen auf gefcr)id)tHd)er ©runblage ruljten, ja felbft

nnrflid)e @efd)id)te feien. Unb biefer <Sd)lu& ift in allen brei djrifc
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liefen Religionen emerfemnt. Der ©laubige „hat in feinem ©efühle

bie unmittelbare ©eroifcheit her §eil§t^atfad^en.
<
' Wü folgen Beuten

foll man nicr)t mehr ftreiten. 9Jlan foll fie öeranlaffen, einen fturfuS

$Pfnd)ologie burdföumachen, unb roenn ihre ©eifteS* unb SBiHenSfraft

baju nid)t mehr ausreicht, fie fürberf)in als ©impel betrachten.

Daf$ es toirflidj nur barauf anfommt, bafj man einen be-

ftimmten SluSfürud) oft mit feierlichem (Srnft, im $on ber pcf)ften

SBürbe unb 2öetr)e gehört habe, um ir)n in feinem ©efühl als einen

folgen au entpfinben, bem biefe 2öürbe unb Söeifje an fiel) ju»

fommen, beroeift bas 2lnfehen, baS bie aus bem Sufammen^ange
geriffelten ©teilen aus ben ©Triften ber jübifc^en .§elbenfage unb

3ehofd)uahfage unter bem tarnen oon SBibelfürüdjen bei ben Un=
gebilbeten noch genieBen. ©djtefe Definitionen, tote Diejenige, roelcrje

ben ©lauben für ein 3UüerfichtlicheS gürioirflichhalten beffen erflärt,

roaS man fich roünfd)t, unb für ein günoafjrfyalten oon Dingen,

bie man nicht mit eigenen Augen gefehen t)at, unb anbere ©ätje,

bie längft abgetane Dinge mit feierlichem ©ruft vortragen, gelten

in ihrer altertümlichen gorm für tiefe 2SeiSf)eit.

Aber auch bie§ beginnt anberS 311 werben.

ßarneri bemerft gan^ richtig, „baS SBirfen ber Religion auf

ben ©efühlSmenfcn,en finbet an ber 3unehmenben Allgemeinheit ber

intelligent notroenbig feine ©ren^e , unb erft ., 100 bie Urteilsfähig*

feit eines SßolfeS aufhört, ba beginnt bie «iperrfchaft ber Kirche."

„38ir bürfen uns (barum) nicht rounbem, bafe bie «iperrfchaft ber

Kirche im ©infen begriffen ift: bie öer3roei}elten SJtittel, 3U welchen

fie greift, um bie alte Üttad)t mieber 31t geroinnen, führen fie immer

tiefer in »ergangene Seiten aurücf unb machen fie nur noch weniger

geroachfen ber öormärtSftrebenben ©egenroart." „©lauben Reifet,

finblich, naio, ohne $rittf eine (£rfd)emung fo hinnehmen, roie fie

eben auf mich wirft unb groar ohne föücfficht barauf, was anbere

über biefelbe Gnnmirfung erfahren l)dbm" fagt ber greife Keffer,

unb (Sarneri führt biejen ©atj fort mit bem AuSforuch: »Die 3n=

tettigenj ber SBolfer ift baS ©rab ber «Hierarchie. 33ei r)ocr)cjcbtlbctcn

Sßölfern fann bie $ircf)e nur mehr als Mehrerin, nicht mehr als

«£>errfcherin auftreten, unb felbft als Mehrerin ift fie ba befcrjränft

unb barf feine 3ftoral öertreten, bie mit bem 3m: ©eltung gelangten

©ittlidjfeitsbegriff in Sßiberfpruch ftänbe."

Unb bie Sßriefter unferer 3ett? 3ljitett ruft ber aümenbe Prophet

r»on heute 311:
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„3hr leugnctS ferf, bafe firf) baS Gtoigtoohre

Tcnt SEenfcfjengetffe weiter offenbare.

Hub neuer Offenbarung neue Sprüche

Siub Gudi nur — ©iftgebräu ber Teufetöfücfje.

„3br feib 31t ftumpf, $u faul, r>Dit if)r ^u lernen,

9Ba8 fie oon Grbc, Sonne, HJlonb unb Sternen,

35om Stufengang be$ S!eben§ auf ber 5kr)n

^Ulmät)lirf)er Entfaltung bnrgetljan.

„3br prebigt fort 00m ntenfdjeuhaften Schöpfer,

Scib lieber Thon, geformt 001t Hjm, bem Töpfer,

Stritt um Stritt mit fdjmer erfämpften Siegen

SSont SBurm empor junt Sttenfdjentum geftiegen.

„Gud) fdjrcrft bas neue 2id)t bie klugen blinb,

Ta§ in ber SBefenSformen £abnrintb

Ter S^eioton für bie Scbemelt entfarfit,

Unb fdjrctcitb flieht m afte *D?ad)t.

„(£in Tämmerfdjein ber $o$en üehre faum

SBom Tafein*fampf unb einen £ebenöbaum

Grreidit End) bort; bod) End) ift Öhunb genug

Sein Warne fdwn 311 jeternbem Weflucrj.

„3hr leugnet bie Ükjene ber 9iatur,

Ten fteten (tag ber grofteu S8elteitit§r;

8« Kimbern bangt £U)r au£ bie Triebgeioid)te,

Giuh fdmurrt fie nad) ber — bi6lifdjen Ükid)id)te.

„3hr macht für ^eiliges bie ."perlen fiitjler

;

3d)ou titelt alö Qftt oon .^nimbolbt lueifj ber Sd)üler,

Unb hofynifd) trjut er mit bem Tunfelmanu

Ter weifen Sdjale läutern Sern in Söann.

„f$x ^äpftlein mit unb ohne ©tftta&tt«,

^l)r brietet, ging' cä nur, nod) heut' beu ftufj

Unb fperrtet alle 9Sif)en3mef>rer ein —
Unb Jljr wollt heute nod) bie Lehrer feilt?*



gtttHdjhett.

28er feilte oon einer natunoiffenfdjaftltcrjett SMtanfdjauung

rebet, ber meint bamit ba§ erhabene GnrfenntniSgebäube , ba£ un3

bie Dlaturnnffenfdjaften in bem legten falben 3aWunoer* aufgebaut

haben unb in beut mir heute bie Antwort finben tonnen auf alle

bie großen fragen nad) ber (Sntftehung unfere§ $lanetenfnftem§,

ber Gsrrbe, be§ £eben§ auf ihr, ber ÜJtenfchen, über bie (Stellung

beS äftenfchen 311t Statur unb über bie roahrfdjeinliche Sufunft unfereS

©temeS.

5lber ift ba§ roirflid) eine ganje ©eltanfcrjauung?

9faemanb roirb beftreiten , am roemgften aber feine Anhänger,

bafc ba§ (Shriftentum eine folche ift. 3lber nehmen mir au§ feinem

reiben ^beengefjalte nur äße bie Angaben fterauö, bie e§ un§ apo*

biftifd) über bie Sftatur unb bie Stellung bes üflenfdjen in ihr macht,

fo ift ba§ immer erft eine Seite unb -jmar offenbar feine }dnoäd)fte.

$)enn jeber ©atj in biefer §infid)t ift aU enbgtltig burch bie 2Biffen=

fcfjaft miberlegt 311 betrachten. Sätje roie jene, bafe ein SBolfSgott

bereinft einen (Sohn gezeugt fyabe, um il)n bann hinrichten 3U laffen,

baß ba§ ÜJlenfcr)engefd)lea^t auä einem parabiefifcrjen 3uftanbe in

Oioljljett unb fittliche SBerfunfenheit tjinabgeftür^t fei, ober baß bie

©rbe mit alt ü)ren $robuften, bafe ©onne, 9ftonb unb bie anberen

©terne nur um beä 9Jtenfd)en nullen ba feien, haben feinen tylafy

mehr im Reiche ber mobernen ©rfenntniö.

§)a§, roaS ba£ ßhriftentum 311 einer wollen 2Mtanfd)auung

erft ergäbt, finb feine etrjifc^en 3beale; unb bereu SBorhanbenfeiu

in s2ftiEionen oon köpfen ber ©cgemoart fann niemanb beftreiten.

©eine ethifdjen !Jbeale, auf bie e3 fort unb fort etfn'fcrje Urteile

grünbet, feine fittücfjen sDcaBftäbe, an benen e3 ba£ treiben ber

SWenfc^en aud) ber ®egemoart mifet. 2)iefe gbeale finb natürlich

in ben faft aroettaufenb fahren feiner ©efdjtd)te tote in ben brei

örtlich getrennten d)riftlid)en Religionen nidjt unoeränbert ge=
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blieben, fonbern fyaben, roie all fein ^n^ait, mannigfache 3Banb=

hingen burd)gcmad)t. 3m Gtanjen aber ift eine geroiffe Ron-

ftantfjett ntcf>t 311 oerfernten, mit ber bie d)riftlidje ©t^if ein beutlid)

erfennbareS ©epräge fid) gewahrt f)at, ba§ fie nodj beute fdjarf oon

allen anberen etfn'fdjen Richtungen fdjetbet.

$ie 6tf)if ber djriftUd)en Religionen ftcf»t natürlich mit ifjren

Dogmen im engeren Sinne, nrie fd)on bemerft, ttid)t im mtnbeften

3u)ammenbange, wenn aucb gemiffe ibrer metapbnfifdjen SBorauS*

fe^nngen über ben 9Jtenfd)en eine foldje öejtetjung zeigen, nnb

3tt»ar eine febr oerbängnteoofle. (Sin breileibiger ©ott fönnte

oon feinen 5lnt)ängern ebenfogut in badjantifcbem 3>ubeltaufdj

toie burd) Gntfagung t>crer)rt roerben, unb einen $)3latj im $ar=

terre beS 3>enfettS fönnte man ficb ebenfo gut burdj beifptellofen

3eugung§tanmcl ober burd) tyeroorragenbe ÄtiegStbaten erroerben.

©efd)id)tlidj aber ift biefe (Stfyf felbft mit jenen Dogmen eng oer*

bnnben, unb nod) beute gelten beibe oielen als unzertrennbare ©enoffen.

(£ine ausgebaute Sittenlehre ift baS unabroeislid)e ©rforber*

nt* jeber 28elranfd)auuttg, aud) ber naturroiffenjd)aftlid)en, nnb elje es

ntd)t gelingt, eine fold)e 3111* allgemeinen Slnerfennung 3U bringen,

fann man nidjt oon einer ooEftönbigen Söeltanfcbauung reben,

fonbern nur oon einer Seite berfelben, oon ber GhfenntniSfeite, bie

entfdjeibet , ob toal)r ober falfd) , ob fo ober nicbt fo. Über baS,

toaS ber SWenfd) ficb als ©ebot fetjt, ba§ er erfüllen foll,

giebt biefe feinerlei ÄuSfunft, fie fiefjt oielmeljr ab oon jeber S3e*

idjränfimg feines fittlidjen Urteile.

^m Sozialismus liegt ber Sdnoerpunft bisber gan3 auf ber

etf)ifd)en Seite, (£r ift eine faft auSfcbliefclid) et^ifdje 28eltanfd)au*

ung. Um baS 2öiffenSgebäube ber 9tfaturroiffenfd)aften fümmerter ficb

fo gut roie nidjt. 33ebel bat 3toar in feinem 23ud)e: „£)ie grau unb

ber Sozialismus" an mebreren Stellen ben $erfud) gemacbt, mit

ein paar tollen ©ebanfenfprüngen eine SBrücfc oon feiner Söelt

nacb ber Rädels binüber3iifd)Iagen. (£S finb bieS aber faum mebr

als Spiegelfed)tereien. £>en Äetn ber (£nttoicflungSlef)re t)at er

nidjt oerftanben.

Sind) oon beut 28iffenSgebäube ber 9catimoiffenfd)aften aus*

gel)enb ift toieberbolt ber 3Serfuct) gemad)t morben, zu einer ge*

fdjloffenen erbijdjen SSeltanfdjammg 31t gelangen. ^Bartholomäus

oon (Sarneri bat in feinen ä&erfen „Strtlid)feit unb SarroiniSmuS"

„®et SKenfdJ als ®tlb\tymtä
a unb „öntmidlung unb ©lücfjeligfeit",
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«gugo (Spider in feinen „^Beiträgen jur 2)ef3enbenatl)eorie unb 311t

9CRen)obologie ber ?taturtotffenfd)aft
M

,
$ritj Sdnuae in feiner „^Ijilo*

fopfjte ber 9latnrn)tffenfd)oft", SBilfyelm SBimbt in feiner „(Stljif"

nnb ©. ©d)neiber in mehreren Sirbetten ben SSerfud^ gemacht.

$ber alle olme 5lu3nabme Ijaben bie parallelen 3tr>ifd)en ben 33e=

bingungen bc$ freien Sierlebenä nnb be3 äRenfdjenbafemä nictjt ge*

nügenb tief gebogen nnb finb baburct) 311 merftoürbig fjalben 6r*

gebniffen gelangt, (£rft bie <Soaialariftofratie faitn bic befriebigenbe

ett)ifd)e $hipj>el auf ben Sempelbau ber 9kturerfenntni§ roölben.

2)a8 alte fflrdjentum pflegt oft ben <Safc au roieberljolen, außer

bem SBefenntniä ber d)riftlid)en ^eligionSgemeinfcfjaften gebe eö feine

<SittIid)feit , unb ber oerfloffene berüchtigte ßultuSmimfter (Braf

3ebütj=£rütfdjler Ijat fidj nidjt gefdjeut, biefe§ üttärcrjen im preufei*

fdjen Slbgeorbneten^aufe oom OJliniftertifdje au§ au roieberljolen.

(£r iDeife offenbar nid)t, baß e§ neben ben cr)riftlicr)en 2Beltau*

fdjauungen feilte bei un» nod) eine foaialiftijd)e , eine naturroiffen*

fd^ftlidjje giebt, ba& bie ©efellfdjaften für ettyföe Kultur in $Rorb*

amerifa unb(£nglanb innren Immaniftifcrjen Programmen, ba§ fran*

abfifctje Jlultuämimfterium in feinen ßefyrbüdrjern ber Floxal für bie

religionälofen Sdjulen, unb eine fRetC)e namljafter ©elefyrter ettjifc^e

Stifteme gefdjaffen, bie mit ben alten jübtfcrjen (Sittlidjfeitägeboten

nidjt§ gemein fyaben, ja baß im mobernen &taat bie aSfetifdje 3ftoral

ber ^ßauluöfcrjen Oicformieju§lefn
,

e nur auf bem Rapiere ber 9te*

ligionSgefeEfdjaften gilt, toäljrenb im 23eroußtfein ber 3eit ßan<}

anbere etl)ifd)e ©ätje leben unb oor allem nad) gana anberen

formen geljanbelt roirb. $)ie ©efellfdjaften für etln'fcfye ftultur,

meiere oon Slmerifa nact) (Snglanb unb Seutfdjlanb gefommen

finb unb in 23erlin eben 23urael au faffetl beginnen, beroeijen bie

Xeilnafmte ber ®ebtlbeten für etln'jdje fragen auef) bei un§. 3bre

©irfjamfeit 311m ©uten pngt freiließ baoon ab
, au roeldjer Hrt

oon (£tf)if fie fid) befennen werben. Ob 511 ben (StiUftanbSibealcit

be§ . Slögetneineu ÜJknjcrjentum*", bie in ben bereinigten (Staaten

bie Söemegung leiber nod) immer oöHig bel)crrfd)en , ob 311 einem

.Kompromiß mit ber altjiibtfd)en unb altd)riftltd)en 5Jloral, ober ob

fie mit aller Slnftrengung ben SBerfud) madjen roerben, au§ ber @nt--

roief lungSleljre etljifcfje ^rinaipien abzuleiten unb bieget ter-

entioicflung beö 9Jtenfd)engejd)lcd)te§ nad) oben in bereit

ÜJttttclpunft au ftcllen. SBeim ber alteUnfinn eines Gröbens be§ ©eifteS

über bie üftaterie, ber nod) au* ber Langel Ijaftigfeit ber Terminologie
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früherer $al)rl)unberte ftammt, nid)t rücffidjtSloS beijeite gefdjoben

roirb, unb man fein ^lugenmerf auf ben gefimbett f
tüdjtigen, ar=

beitsfrofjen unb IcbenSglüdlidjen äRcnfdjen als ßxel rietet, roirb

bie 23eroegung oetpnffen.

2Beit erjer fönnte man jenen <Satj umfefyren unb fagen, baß

eS bisher, unb namentlid) im (Sfjriftentum, nur eine oermeintlid)e

<Sittlid)feit gegeben fjabe, bafi bte 3«t ber bem 9Jlenfd)en natür^

lid)en ©tttlid)feit erft jetjt anbredje, nadjbem mir ilm als Sßrobuft

ber (Sntroitflung oerfteben gelernt tyaben. £>ie djriftlid)e (£tl)if Ijat

ben gortfdjritt auf einem ©ebiete gejuxt, auf bem nur Untergang,

aber feine «gebung ber Raffe ju ftnben ift f
unb bafjer ift eS nod)

ein ©lud, baf$ fie fo öerfeljrte Littel 3ur (5rreidnmg ifjrer 3roecfe

angeroanbt Ijat. ^onft mürbe fie biefen bod) rooljl nodj ein <§tücf

näfyer gefommen fein.

(Sfyeroir ben^n^alt ber ett)ifd)en gorberungen beS ßljriftett*

tumS oor baS gorum ber Raturroiffenfdjaften forbern unb nod)

einmal bie gorberungen äufammenfaffen, meldte fid) für baS ,£>anbeln

ber üJlenfd)en unmittelbar aus ber (SrntroicflungSleljre ergeben, nur

eine furfle Prüfung ber üBorauSjetutngen, bie jenes leidjtfinniger*

roeije als felbftoerftänblid) annahm, olme aud) nur baran 511 benfen,

bafe fie erft nod) 311 bemeifen feien.

2)ie $erfud)e ber dvrtftlidjen Religionen, bie SOlcnfc^en 311 beffern,

finb fo ausgefallen, roie fie eben auf mntfyologifcrjer ftatt auf pft)d)o=

logifdjer ©runblage ausfallen mußten. 2öer fid) ben 3ttenfd)en als

ein totes (Stücf gleijd), beroolmt oon einem über baS ^aufalgefe^

erhabenen ©efoenft, oorftellte, fonnte natürlid) nietjt ben richtigen

SBeg finben, bte SebenSäufcerungen eines Organismus ju lenfen, bie

jenem ©efefce unterworfen finb. Unb roer gorberungen ftellt, bie

fein gefunber üftenfd) erfüllen fann, ber untergräbt bantit aud) bie

Stäjtung, oor benjenigen gorberungen, bereu Erfüllung möglich, ja

bem Sftenfdjen Ijeilfam märe.

2)aS d)riftlid)e $>ogma 00m freien 28tHen unb ber bamit oer*

bunbenen perfönlid)en „Sdmlb", ber mieber barauS folgenben (Sülme,

Reue unb 23uj$e, ja aller feelifdjen ©clbftpeinigung, bie oft in 2öafyt*

finn ober (Selbftmorb enbet, bie ^ur^freujung beS nrfädjlicfyen 3u*

fammenfjangeS burdt) bie yljanta ftijdje Slnnaljme, bafc ein infolge

beS ÖebeteS ober ber 3crfnirfd)ung eintretenber (Singriff eines eben*

falls l)t)poftafierten ®orteS bie natürlidjen golgen fd)led)ter «£>anb*

hingen im Üflenfdjen felbft oernid)te unb ifm in einen 3"ftanb
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oerfetje, als ob fie niemals gefdjetjen roären; — baS alles f)at einen

roirflidjen fittlidjen gortfdjritt innerhalb beS ßfjrtftentumS unmög*

lief) gemadjt. daneben l)aben ber fixierte ©ittenfober, ber mit bem

Slnfprud) auftrat, bie ljöd)fte aud) in ferner 3uhwft erreid)bare

©ittlidjfeit 31t oertreten, ebenfo roie baS fixierte Oied)t, baS fid)

immer roeit langfamer umbilbet, als baS 3*ed)tSberouj$ti«in beS

Golfes fortfd)reitet, miubeftenS eine berlangjamung beS fittlicrjen

gortfdjrttteS aur golge gehabt.

£aS £>ogma t»om freien Söillen in bem (Sinne, baf$ man
etroaS beliebiges roollen fönne, gehört in bie gciftige 9ftumpelfammer.

S)er SStlle ift niemals „frei", fonbern ftets burd) eine Rette urfädj*

lieber borftellungen bebingt. Unter ber greifjeit eines SBolfeS oer=

fielen roir audj ben ßuftattb, inbem es feine ©efd)icfe felbft be*

ftimmt. „$>te greifet", fagt (Sameri „ift weit meljr eine Arbeit

benn ein ©enufc, unb ein SSolf, baS biefe Arbeit fdjeut, ift ein politifdj

oerloreneS, roie iebeS arbeitsfdjeue ^nbioibuum fittlid) oerloren ift."

(5S ift für jeben Sflenfdjen roünjcrjenSroert, bafc er im allgemeinen

feinen S^ang erleibe, fonbern freien Söitlen fjabe, b. I). bafe er tbuen

fönne, roaS er "nriH. 5lber niemals roirb man ben Oftenfdjen baau

bringen fönnen, etroaS beliebiges ju rooüen, roie fid) l)eute nod) bie

£)eterminiften ben freien SöiKen oorfteüen. „Stein ÜJtenfd) erroartet

oon jemanb, ber feinen <Sd)önf)eitSfinn befitjt, fdjöne ©emälbe ober

SBilbfäulen, ober oon beuten, bie fein mufifalifdjeS ®el)ör Ijaben,

Oratorien unb Opern, grei ift mein SSille, roenn meine «jpanb*

hingen lebiglid) burd) meine Siegungen unb borftellungen bebingt

finb. (Sine anbere SöittenSfrei^eit giebt eS nid)t. S)ie $erfon ift

immer ibentifd) mit berjenigen Regung, roeldje fd)lieBlid) fiegt unb

fo baS $anbeln beftimmt, niemals neben ttjr unb anberen Regungen

als aroifdjen iljnen roäfjlenb oorfyanben." „©inen (Spielraum im

engeren Sinn," fagt (£ameri, „ber ben ÜJZenfcrjen, roenn aud) in nod)

fo befdjränfter 2Öeife über baS ^aufalgefetj fteHen roürbe, fann es

nid)t geben, allein burd) baS alle feine ^panblungen beglcitenbe

@elbftberoufitfein, burd) baS s
iöiffentlid)e feines SljunS, nimmt ber

ÜJienfd) ß& Urjadje auftretenb, eine Ijeroorragenbe Stellung ein, bie

il)n toefcntltdt) unterfdjeibet oon allen nnberoufjten Urfad)en." trieft*

leu ift ber erfte, ber baS Slaufalgefetj rücfljaltloS auf bie §anb=

lungen beS üflenfdien angeroanbt tyat. ^n ber $ritif ber praftifd)en

SSernunft fteEt tljm $ant baS fd)öne 3eu9n^ efjrltdjert 2)enfenS

aus. (Sarnert fagt oon tljm: *£)ie unabroenbbare Nötigung, aus
»olftbienft. 23
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her afleö menfd)lid)e £f)im l)zxvox^zt)t
,

x)ai er aufgebest in ihrer

ganzen §ärte; bie greiheü ift ihm eine nnbefannte gructjt ge=

biteben."

„(Sä fann fein 3^ eUe^ baran fein, bafc aße uufere ©anbiungen

mit Dlotroenbigfeit aus un§ folgen. $ber bie Vorgänge in un£,

bie bei ber ©ntftefmng einer «ganblung au§ unferen trieben in

S3etrad)t fommen, fielen zum größten Seile unter ber SdjroeHe be£

23eumktfein3."

„3n ber unjeltgen Umoiffenheit oom 28efen tf)rer eigenen üftatur

reben bie 3Jlenfct)en oon einer |5rc^)e^f 0 *c fie nicht befitjen, leiben

unter einer ©drnlb, bie fie nid)t oermirfen, hoffen auf eine 93er-

geltung, bie ihnen nidjt zu teil roirb, glauben an eine 2öelt ber

2Siflfür, in ber ihre Errungen Unterfunft finben, unb eine beS
sJßunber§, ba§ für fie unberechenbar ift." ^djärfer alä bitrct) biefe

2öorte (SarneriS läßt ftdj bie pfi)d)ologijd)e Umotffent)ett öieler 3Ken=

jd)en oon heute in biefer <£>infidjt nid)t fennaeidjnen.

(SS ift burd)au§ nid)t nötig, baf$ Ooibä:

video meliora proboque,

Deteriora sequor

@elbfttäufd)ung fei. ÜJlan fann fid) eine neue fittlicrje Über*

Zeugung auf logifdjem ober anberem 28ege erworben Ijaben — aber

immer nod) hanbelt man, roie man ^anbelte, et)e man fie befafs.

3mifa)en ber Sfteroenbafjn ber Überzeugung unb ber be§ i'panbetn*

Kafft bann eine $Berroerfung§fpalte. 2öenn man bie neue Uberzeugung

längft geiooitnen f)at, unb fommt nun zum erften -IRale in bie

i*age, fie anzuroenben, bann ftraudjelt man nid)t feiten, ©in junger

(^tubent hat fid) eifrig gefdjlagen. (Sr menbet fid) bann ber Arbeit

ju unb hat feine Gelegenheit, ba§ duellieren weiter ju üben. (£r

lernt ben Sweifampf pt rote jeben anberen £otfd)lag für oer=

merflid) halten, l)at biefe Überzeugung öielleid)t bereits zroei 3ahre
— ba wirb er geforbert unb er — geht auf bie gorberuug ein.

©ine Überzeugung hoben unb nad) ihr tjanbeln, finb zmei ganz

fchiebene dinge.

9hir, weit un§ beftimmte fitt(id)e tHnfcrjauungen früh 0lird)

eingeprägt werben unb barum leichter inö 23emuf$tfein treten alö

unfere Sriebregungen, für bereu öenmfjtroerbung niemals etroa§

gethan roirb, nur barum ibentift^teren mir unfer 23eroufetfein, un£

felbft, mit jenen und leicht berou&t merbenben SBorfteüungen. Xtofcbem

finb fie aber in jeber «§infid)t bad (Sefunbäre gegenüber ben primären
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trieben. 3)iefe waren fomoljl bei ber (Sutttricfhing unserer ©attung

als in uns felbft frütjer ba als jene, bie im SOöefentltcfjen beftimmt

finb, bic fdjranfenlofe 23etl)ätigung ber triebe in gcmijfen gätfen ein*

3itfd)ränfen.

„3)er ©taube an einen freien SKMflen," fagt SDiorijon, „roiegt

baS ©emüt nur in faljdie Stcfjerljeit ein unb ffifjrt eS, roä^renb

es fid) unabhängig unb überlegen glaubt, in ®ned)tfd)aft, anftatt

es 3iir forgfamften 2öad)famfeit gegen baS langfame, Ijinrerliftige

rtberbanbneljmen böfer ©emotjnljeiren , gegen bie Sftifjerfolge im
3lu3fü(jren guter Siorfätje unb bie häufige Sefriebigung lafter=

Ijafter ©enüffe 311 ermahnen. £)aS gemeinfame fungieren be*

ftimmter 9teroenbal)nen mtrb burd) feine häufige 2öieberl)olung ein

fo fefteS, baft eS organifd) mirb. Unb wenn aud) ntdr)t unbebingt

unlöSlid), fo ift biefer 3ufammenl)ang bod) fo roiberftanbsfäln'g,

bafe nur eine entgegennrirfenbe, heftige ©emütsberoegung ober 5haft

imftanbe ift, ilm 311 burd)bred)en."

„£>er ÜRenjd) barf fid) nid)t länger als eine 2luSnaljme oon

ben üNaturgefetjen betradjten, fonbem fange enblid) an, baS ®efefc=

mäßige in feinen eigenen ^anblungen unb ©ebanfen aufeumdjen,

unb ftrebe, fein £eben ben Sftaturgefetjen gemäß 3U führen. (£r

roirb baf)in fontmen, baS 3ufammenleben mit feines ©leiten,

b. Ij. bie gamtlie unb ben (Staat, nid)t nad) ben ©atjungen ferner

3al)rl)itnberte, fonbem nad) ben oernünftigen ^ßrin^ipien einer natur*

gemäßen ÖrrfenntniS ctn^uricrjten. ^olitif, sIRoral, sJtedjtSgrunb=

fäije, meld)e jeiit nod) aus allen möglidjen Quellen gefpeift roerben,

merben ben 9taturgefetjen entfpredjenb 311 geftalten fein." <5o

ftriebrid) Sfta^el.

tfant toeift tjinfidjttid) feiner 3lnfd)auungen über ben freien

2öiHen einen feltfainen ftompromife auf. sJiad) feinem empirifdjen

ßljarafter mürbe baS ©ubjeft „als (Srfdjeinung allen ©efetjen ber

^eftimmung nad), ber ftaujaloerbinbung untermorfen fein, unb es

märe infofern nid)tS als ein Seil ber Sinnenmelt, beffen ^Birtlingen,

fomie jebe anbere (Srfdjeinung, nur aus ber 9iatur unausbleiblich

abflöffen." 3)en intelligiblen (Sljarafter, ben ftant bem <£ubjeft

weiter gab , erfennt bie moberne s^U)d)ologic ntcrjt mein- an , unb

bamit finb aud) alle iyolgerungen, bie in ber Ätitil ber praftifdjen

Vernunft aus bemfelben gebogen merben, ab<uilctmen.

2öie ftant oon bem intelligiblen (£()arafter beS 3J^enfd)en ge=

fprod)en l)at, fo l)aben aud) anbere nad) ihju eine (£rl)ebung beS

23*
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üJtenfdjeti „pr greifjeit" geforbert. 6ie meinen bamit, bafe baS

ungebänbigte tierifdje Verlangen bei feinen ^anblungen jitrücftreten

nnb bafür leine eujijdjen SBorftellungen einen größeren Einfluß auf

fein ^anbeln gewinnen mögen. (SS tyanbelt fid) aljo gar nid)t um
eine imaginäre 8orte greiljeit. £)er SluSbrucf „(Srfjebung jur grei=

Ijeit" ift ein Unfinn; baS wooon bie
sJiebe ift, ift einzig bie <Stär*

fung cine§ ÜJZottöö in uns, bamit es fpäter im Kampfe mit

anbeten in uns bieje überminbe. 3ft bod) eine SBorfteüung wie

bie beS SatjeS: „$)u foUft nid)t töten" mit feinem 33egleitgefür)l

gerabe fo an bie gunftion einer gemiffen SReroenbalm in unferem

«§irn gebunben, wie baS belüften nad) 5ttorb, nnb ift eben

barum, bafc ifyr gerabe fo gut wie biefer ein plwfiologifdjer $ßro<$eB

pr ©runblage bient, uon bem fie nur eine Segleirerfdjeinung ift,

bie in§ SBemufetfein tritt, gerabe fo gut ein gaftor bei ber 23e*

fttmmung beS «£>anbelnS wie jene ßuft. (SS fragt fid) nur,

wetdjer gaftor ber ftärfere fei. $n biefer (SrfenntniS liegt erft

ber marjre 28ert ber fittlid)en (Srjiermng.

„©ine menfd)lid)e £anblung\ fagt Garnen, „fann oon einem

Jnbiöibuum gar nidjt, öon einem anberen nur bann begangen

werben, wenn befonbere ttmftänbe eine befonbere 23egierbe, 3U ber

er hinneigt, in if)m pm SluSbritcf bringen, fo bafe er fie and) unter=

laffen fann, wenn im entfdjeibenben Moment £)inge fid) ereignen,

bie 3. 33. ein übermälrigenbes -IRitleib in irjm ermeefen; wäljrenb

ein britter bitrd) bie ÜJtactjt ber 23egierbe unter aüen Umftönben

baju getrieben wirb, betreffs ber 9totmenbigfeit beS ©efdjeljenS ift

liier nid)t ber leifefte Unterfdn'eb." „2Benn baöfelbe Snbioibuum

etwas tlnit, otjne eine SHmung $u &on ben unauSbleibltd)en

folgen, unb fpäter, biejer folgen gebenfenb, es ntdt)t mefjr tr)ut, fo

frmdjt bieS für nid)tS weniger, beim für bie üöiflfür feines £lmnS,

ba bie (Erinnerung au jene gotgen etnfad) baS ftärfere -Dtotiö ge*

wefen ift unb als foldjeS in Meiern Salle mit berfelben jwingenben

Sftotwenbigfett auf U)n gewirft l)at, mit weldjer im anberen galle

eine anbete Urfadje bie beftimmenbc gemefen ift." §ie Säuferjung

fommt nur baburd) ^nftanbe, bafe fid) bie ^erfon am ©crjluffe

ftets mit bem ftärferen nnb barum fiegenben sWotix> ibentift^iert.

Unferer gefamten S)ramatif unb ebenfo unferer gefamten „rjöf^

ren" (Stfjif, b. ber ©tijtf ber gebilbeten klaffen, foweit biefe

benfen, gilt nod) immer baS (Siegen ber Neigung in jenem $tonfltft

ämifdjen fittlidjer 2lnfd)auung unb eigenem SSMinfdjen als j)erfönlia>

Digitized by Google



- 357 -

Scrjulb. $)ie 2öiffenfd)aft fragt mit 9^ec^t: giebt es benn eine foldje?

nnb antwortet barauf mit ÜUein. 2öenn unfer SBiÜe unfrei ift, b. h-

unfere #anblimgen mit -INorrüenbigfett aus unferen VorfteKungen unb

(£igenfd)aften folgen, bie mir uns nicht felbft gegeben haben, fo

fann es aud) feine foldje perjbnliche Sdjulb geben, linier Gntt=

loicflungSherb, unjere Umgebung ift bafür öerantroortlicf) 311 machen.

9Hd)t luelje ben Wcrid)teten ! $d) fagc:

SBefie ben Widdern! Set) allen, bie ba* Srfjmert

Mudftretfen unb bc$ ÜRed)tes fct)ii>cre 5Baa,e

3« fdjtuadjen 2Kcnfd)cnf)tinbeu führen; eä fletjrt

?(n aller 9)?arf bei' Sünbe flammcnb ftcuer.

(£in jeber ift uerfdjulbct jeber Xljat,

Unb trägt auf feiner (Seele ungeheuer

83a8 jeber je an (Sdjulb unb Kreuel tljat.

3f)r ftofit ben einen tief luuab in $adn,

^en anbren fjebt 3f)r empor jum i'idjt;

Sefy* ^l)r bic eitttben, rcaä fic fefjcnb mad)t?

Unb troefnet 3t>r ber Setncnbcn (V}cfid)t?"

£)ie Vergangenheit fal) in bem Sd)ulbbett»uf$tfein, in ber Sünb*

rjaftigfett, in ber fittlldjen 3^«il1d)ung
r

tranfaenbente Huftänbe.

Schon griebrict) 91tet3fd)e meint bagegen mit 9fted)t, bafc fie nur 3fttet*

pretationen eines Unbehagens feien, baS meift auf eine pf)t)fiologifd)e

Hemmung aurüefgehe, nur Auslegungen, Deutungen. 2öir füllen

nnS unbehaglich, unfer Verftanb ficht bafj unfere «£>anblungen bei

meitem nid)t in (Sinflang fteljen mit unferem fittlidjen VerouBtfein

— unb flugs bezieht er beibeS auf eiuanber, unb er erflärt baS Un=

behagen für bie ftolge aus jenem 5lbftanb ^mifchen ^beal unb

«ganbeln. 5lber biefe Anfcrjauung hatte noch einen tieferen ©runb.

$>aS ßhriftentum fah in bem Verflog gegen bie «Sittlichfeit

ein Vergehen gegen ein tranfeenbenteS ©efeij, ein ©efetj, oaS aud)

außerhalb unfereS ©eifteS (Biltigfeit I)atte unb als „moralifche 2Belt-

orbmmg" biSroeHen mit bem hi)Potl)ettid)en begriffe eines ©otteS

ibentifi^iert mürbe. (Sine Verlegung biefer tranfeeubenten (Gebote

oerlangte eine SluSgleidjung, eine Sühne, unb biefe meinte man in

bem Seiben beS Sdnilbigen 5U finben. ÄuS biejer Slnfdjauung ent=

fprang ber begriff oon Sdjulb unb Sühne, mie ihn baS gried)ifd)e

35rama juerft auSgebilbet unb baS (Shrifteutum aus bem ©riechen--

tum entnommen unb mit ber fogenaunten Unfterbltdjfett ber Seele

noch meiter oerfnitpft hat, obgleid) aud) biejer ßug in ben Sagen
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oon SantaluS, 3rjon imb ben 3>anaiben im ©ried)entum oorge*

gebilbet liegt.

3m «ftumaniänuiS ber Dteforutationöaeit unb burdj bas <Stu-

bium bei* ©riedjen in ben folgenben 3at)rbunberten aufgefrifd)t , ift

biefer abenteuerliche begriff einer tran^enbenten <sd)ulb unb einer

babitrct) bebingten <£ül)ne in baö £)rama ber 2effing;©oethe: Schilleret

übergegangen, unb eben biefeS bilbet neben Sbafefpearc heute bas

nrirffamfte SERtttel, ihn auch in ber ©egenroart, bie ilm geiftig über*

inunben bat, feft(
utbalten. gür benjenigen 9Jcenfd)en, ber in feinen

fittltdjen !jbealen evroorbeuc -ßorftellungen über ©nt unb Schlecht

ficht, bie ihm im 2Öefentlidjen mit feiner ^eit gemetnfam ftttb,

unb biird) bereu «ftöbe er fid) oon früheren, roheren 3e^en beutlid)

unterfdjeibet, giebt eö nur nod) eine einige Stellung ju einem be*

gangenen itnred)t. 6t wirb e§ mieber gut au machen unb bann
in ernfter Slrbett möglid)ft rafd) au§ feinem ©emufetfein

311 oerbrängen fud)en
r
bamit es nidjt feine Äraft lähme

unb ibn buxti) ßerfnirfd)ung untaugtid) mad)c für fünftige

£l)aten. ^d) habe jemanbem oielleid)t in irgenb tueldjer freubigen

(Erregung ober trüben Stimmung mein 2Bort gegeben, ihm bei

einem Unternehmen beizugeben. 9cad) mehrmaliger reiflicher Uber=

legung lomme idj aber 311 bem (§rgebni«, baß ftdt) biefe Unterftüljung

nicht mit meiner fittlicben Überzeugung »erträgt. §ter forbert bie

beutige ©ebanfenlofigfeit oon mir, bafe tcf) bem erften ein 3mettee

Unred)t beifüge unb Jene Unterftü^ung bennod) auf mid) nehme,

obgleich fie für mid) ein itnred)t ift. ^d) habe ja gefehlt unb mufe

bafiir leiben; biefe* Reiben mn& eben barin befreien, bafc id) ge*

amungen bin, roifjeutlid) ein ötoeite$ Unrecht 311 tl)im. Unb ba§

nennt man „Sülme." 3ft es nid)t bod) mebr, ben SJtot au l)aben,

offen unb efjrlicr) eiuaugeftcben, baft man gefehlt t)abt, unb fein

2öort ebenfo aurücfzunehmen urie man es gegeben hat? gaft unfere

gefamte Dcooelliftif lebt oon biefer äftoral.

Schiller t)ai am (£nbc feine* altertümlichen Stüdes gefagt:

„3as Sc&cn ift ber öfitcr ciröfetes ntdrt,

Ter Übel nröfUcö nkr ift bie 8d)ulb,"

unb nod) l)eute fprechen bie Spiritualiften i()m bieg SBort nact).

©ine „Sd)ulb" bricht ben Üftenjdjen ffirS ganze Seben — nad) ber

alten 5lnfd)auung ber Selbftpeinigung unb 5lsfefe nämlidj. &ber

biefe 5lnfd)auung follte hinter uns liegen, ©erabe bie 3Jcannhaftig=
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feit beö ©efühlö unb ©emüts , bte fdjon Sange in feiner ©efd)id)te

be* sUtaterialt§mu§ fo hoch teertet, ift bie feflefte ©tütje jeber

toasten Sittltd)fett, roetl fic bie feftcfte ^tütje ber ehrlichen Über*

jeugung unb oon beren Vertretung ift. §)a§ alte Sßort Don ber

©dutlb al£ bem größten «öer Übel t)ot für ben ©o^talariftofraten

jebe 2Bat)rheit eingebüßt. (Sr hält eö für feig unb toeid)lid), fid)

in ben ©ebanfen an eine ©chuib einzubohren unb ftd) burd) ihn

bte S^atfraft 31t untergraben, bie er 31t öefferem nur allzu nötig

braucht. (£r fagt mit Stöbert tyxu\$ bafeinäfrob, unb bafeinöftola:

M$ttS Sckn ift bed ßefeti« l)öd)fte* Wut,

3u nmnbetn jefjon, 311 atmen ift ein (Mlücf,

gießt fein anbreS Una,(ücf att ben Tob,

2Seit er aHein unttribemtflid) ift
"

£)ie £)id)ter be§ jungen £)eutfd}Ianb toerben ^ute otel 31t

toentg gelefen. 3u it)nen fteeft trotj all ihrer ultrabemofratifdjen

©efimtung unb mandjer romantifdjen Übertreibung mehr ©efunbeS

al£ in ber gejamten beutfdjen Scomanprobuftion nad) tljnen. @§
fann bod) untnöglid) ein 3ufaß fetai °of$ ber bleidje <2d)recfen pro=

teftanttfdjer Sßaftoren oon einer Emanzipation beS fyletfcfjeö ge=

fprodjen I)at. <Sd)abe nur, baß bie© gleifd) fo oiel ©eift enthält.

£a§ 90iärd)eu oon ber erblichen (£ünbl)afttgfeit beö sU?en=

fd)en, baö baburd) fünftUdt) großgezüdjtete genährte unb erhaltene

€>d)ulbbetoußt}ein
, ift ba§ gemefen , nm§ ben äftenfdjen 3toei=

taufenb 3»af)re lang in jebe§ geiftige %oä) gebogen hat. 3n
feinem Romane „Deitmer" hat gelir, S)al)n, einer ber wenigen

93orfämpfer einer gefunbmadjenben
,

ftätjlenben (Sthif in 3)eutfd)=

lanb, biefen ©ebanfen ebenfo übertrieben, toie grauenhaft beut*

Hd) oeranfd)auIid)t. (£3 ift md)t mahr, bafc jeber 5Jtenfd) oon

©eburt an mit erblicher ®djled)tigfeit behaftet fei, unb toer in ber

Sttchtnng ber etr)tfdt)en JJbeale fetner 3^it feine ^anblungen lenfenb,

arbeitet unb fetjafft unb fein 23efte£ ttjut, r)at feinen ©runb, ftd)

mit Sßorroürfen 311 quälen, baß er nicht aud) noch biefeS unb jene*

gethan. «Solche <Selbfipetnigung ift ein $8erbred)en gegen fid) felbft,

gegen bie eigene £ei)tung§fäf)igfeit unb 21rbett3jpannfraft, gegen bie

ungebrochene £ebenöfreube unb ben (Glauben an fich felbft. 2öem

biefer (Blaube fehlt, ber hat aud) nicht baä 3eug 3ttm tüdjtigen

ÜJlcnfct)en in fid), ber gehört 311 benen, auf beren üttittoirfung 3ttr

Fortpflanzung bte Stoffe am beften oerzichtet.
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(Sine fo grobe (Sntftellung her Söafjrfjeit e§ ift, »ort einer a£U

gemeinen 8djledjttgfeit her -Dcenjchen 311 reben, mittelalterlich au§*

gebrücft, oon einer „Ghrbfimbe", fo roenig ift menfd)lid)e €>d)ted)ttg»

feit bod) ganj ein ÜRärdjen. (£3 giebt menfd)Iiche Gnnaelroefen,

beren geiftige gäfn'gfeiten oon ©eburt an ober infolge eines weiteren

(Sxeigitiffeä fo tief unter bem 2)urcr)fc^mtt allgemeiner Begabung

ftehen , oft nur in einem eitrigen fünfte ,
baß fic unmöglich alä

ooüberedjtigte üttitglieber ber menjd)lid)en ©efeüfchaft angefehen

werben fönnen. 28al)nfinnige, Rieten unb Verbrecher finb bie für

fie üblichen 33eaeid)nungen. Sie jdjeibet bie ^ioilifierte ®efcllfd)aft

au£ unb madjt iljnen bie gortpflanjung unmöglich. 9lber e£ ift

ein Verbredjen, alle 9Jcenfd)en ihnen gleichaufteilen. sDcan macht

biefe uid)t beffer, nein nur fdjledjter babnrer). 2>ie <Selbftad)tung

ift aiic^ ein gaftor neben anberen aum fittlichen «ganbeln , unb
roenn ettoaS ben ÜJtenfdjen feige macht, fo ift eS baS SBemuBtfem,

irgenb ein ©ebot übertreten
(
m haben, ba§ er felbft als recht unb

gered)t anerfennt. s2So biefe Slnerfennung fel)lt, fehlt aud) bie Iä>
menbe golge für baS SBenwfctfein. ®urd) Veraidjtung auf biefeS

Sücotio 311111 fittlidjeu <!panbeln Ijat bie djriftlidje (Stln'f ferner gefehlt.

3>n ber fogenannten dient unb 33 u e oenoeilt ber -üRenid) mit

feinen ©ebanfen längere 3*ü ^inburd) bei ber begangenen Unttjat.

S)aburd) mirb biejelbe bem VeuMfjtfein nur um fo fefter eingeprägt,

unb bie gunftion ber 9ceroenbal)it, welche ihr Präger ift, ioirb

leichter, bequemer, rafdjer. 9cuu fud)t ber Reuige fid) jmar oielletdit

biefe %fyat au einer möglid)ft oerabjcheiumgSmürbigen Vorftellung

herab^ubrüden, oerfucht, fie als abfd)eultdr), entjetjlid) ju empftnben.

5lber bie (Srfaljrung t)at lange gezeigt, bafj ber Verfud) einer folchen

geroaltfamen Veränberung ber ©efül)le, bie fich mit einer ©anblung
oerbinben, bie nod) eben als baS s

Jtefultat ber 9Jcotioe eines 3n-

bioibuumS möglid) mar, fo gut mie fein birefteS (Ergebnis fyat

SEßeit mel)r roirb 2Ibfd)eu oor ü)t gemeeft burd) ©tärfung bei*

jenigen 9Jcotioe, rcelche bei bem legten entfd)eibenben

SJlotiofampfe unterlagen, b. I). alfo burd) bie 33ejd)äftigung beS

SemufetfeinS mit genau ben gegenteiligen VorfteHungen, mit frifcher,

frotjer, anftrengenber Arbeit, niemals aber burd) 33rüten unb Grübeln.

Vom ©tanbpunft ber piochologtfd)en t f fen f d)af t aus ift

bie d)riftlid)e £el)re oon SWeue unb SBufee als ben (Sf)arafter

oerberbenb, ben 9Jienfd)en enifitiHdjettb unb bie fchledjten

Vorftellungen auf Soften ber guten ftärfenb abfolut 31t
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oermerfen, unb e* märe 31t rottnfdjen, bafs roiffenfd^aftlid^ gebilbete

SJtanner biefer Vergiftung be§ 33olfe£ burd) bie Dfteligionägemeiu*

fdjaften allenthalben energifd) entgegenträten.

£)a§ $inb, ba£ wegen eineä Vergehens aum 9üd)t3tbun oer=

bammt, auch nur eine halbe ©tunbe eingefperrt roirb, leibet baburd)

fittltci) minbeftenö benfelben ©cbaben nodj einmal, ben e§ burd) bie

Begehung ber ^anblung fd)on einmal erlitten tjat. 2)te Vor*

freUung ber ^anblung prägt fid) feinem Seroufetfein fefter unb

fefter ein unb fe^t fid), roo ftdj bie Gelegenheit bietet, um fo leichter

5itm ameiten 9Jcale in #anblung um. güljrt baö $inb au einer

leidjten, froren Arbeit, 311 ber e§ Suft f)at unb bie möglichft tnter*

effant ift, unb biefe mirb jene Vorftellungen fidjerer unterbrücfeu,

alö alle ©träfe, bie nur baS ©ebenfen an ba§ Vergeben toecft unb

bod) fein roirfjameS ©egenmotiu fd)afft.

Bartholomäus oon (Sarneri r)at fid) über biefen Sßunft an

mehreren ©teilen in ,,©ittlid)feit unb S)armini§mu§" au§gefprod)en.

„£)ie 9fteue ift nid)t 3U öerroedjfeln mit ber (SrfenntniS ber $füd)t,

burd) Slufioanb aller 5haft ben oerurfadjten ©djaben roieber gut

311 machen. £!ie föeue als £eibenfd)aft oerfenft fid) auSfdjliefclid)

in eine einjelne Sljat unb in ben miberfinntgen SBunfd), bafc etmaS

©efdjeljeneS ungefd)ehen fei. ©ie reibt bamit bie letjte $raft auf,

mit melier mir uns nod) einer fruchtbaren Sl)ätigfeit l)in*

geben fönnten. 3n biejem ©inn unb oon ^rieftlen mol)luerftanben,

jagt ©pinoaa ((Srtjtf IV, ©atj 34): w Bleue ift nid)t Sugenb . . . ober

cntfpringt nicht aus Vernunft, fonbem mer eine £r)at bereut, ift

boppelt elenb unb unoermögenb .... beim er läfet ficf) 3iterft

burd) oerfehrte Begierbe, bann burd) Unluft befiegen." S)aSfelbe ifts

mit ©c^mera unb OJtitleib: „2öie bie £eibenfd)aft nur burd)

einen anbernSlffeft befämpft roerben fann,ber ftärfer ift als

fte, nic^t aber burd) Bernunfrgrünbe; fo läfet fiel) ein reeller ©crjlag

beS ©djirffals nicht hinmegräfonnicren, unb hat ber Rijat eine $h&t

entgegengeftellt 31t roerben £)ie fogenannten 3e^ftteuungen

finb ebenfooiele $raftaerfplitterungen : ntdjt ben ©chmeq, bie ^raft

fänftigen fte ; barum finb fte nur gut für ben, ber gearbeitet rjat,

ber feiner 5traftanfammlung
, beffen ftraft oielmehr ber Sftulje be*

barf." .,$)er bem ©d)mera bie ©tim 31t bieten hat, ber wirb fid) auf

bie fogenannten S^ftwunngen hinauf, immer in fid) felbft ge=

fchroäd)ter, unb feinen (Segnet geftärfter oor fid) feljen; bie Arbeit

allein fammelt unb übt feine Äfraft unb fonaentriert fein gatt3eS
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Denfen nnb Süljten auf jenen ^ßunft, oon bent au* er baS Unglütf

mit einer «Seelenruhe in3 2luge fafct, baß e§ felber befennen mnfe:

bem fann id) ntdjtö anhaften."

„<8obalb ba§ sDcitletb über bie fpontane Nötigung, rafd) ^pilfe

311 leiften, hinausgeht, nnb 511m alleinigen 23emeggrunb ber «£ilfe

tmxb, rocldjer 23eroeggrunb ein oernünftiger 3U fein fjat, fo ift bte

ÖneHe bei* $ilfe eine trübe, nämlich blofee Sd)roäd)e, auf bte fein

äkrlafe ift, weil, je gebanfenlofer fte uorgebt, befto leichter ber erfte

befte ©ebanfe ihr eine anbere sJtid)tung giebt. 2)a§ blofee üftitleib

führt, als blinbeä SBetfenftjein in em^elneS, 31t unoernünfttgen 2öol)l=

traten, nnb e£ ift be§ Vernünftigen unroürbig, erft burd) ba§ 9Jtit*

leib sur «£>ilfcleiftung bewogen 311 merben. (SnbUd) roirb bas 311

roett getriebene ÜJlttleib 3um 9)cttleibcn nnb bamit 3U etroaS, wo-

bind) mir uns 3tnecno£ Schaben juffigen, tute bie Sraurigfeit, bte

311m Srübfinn mirb; ba§ ^Ügemetne mirb hinter baS Cmt3elbing

3itrücfgebrängt, unb bamit bie Sbatfraft in ilrrer ebleren fajjerung

gelähmt.*

„^pino^a be3eid)nete alle Selbftmörbcr olme Unterfd)ieb als

geiftesohnmächtig, weil fie ben Selbfterhaltungstrieb, bas 28efent*

liehe an jebem SSefcn, oerloren haben unb infolgebeffen gän3lich oon

äußeren, it)rer 9?atur miberftrebenben Urfadjen befiegt werben." 2Sir

haben feine Urfadjc, um biejenigen 311 trauern, bie fo fterbeu ober

mie jener (Snglänber, oon bem uns ©oett)e berichtet, bafc er ftd)

auffing, um fid) nicht mehr täglich aus* unb auuehen 3U muffen.

3ft biefen fällen ift ber Selbftmorb and) eine &t)at ber natürlichen

9luslefe. si>on benjemgen, bie fid) fo töten, ift fein «£>eil für bie

Gattung 31t erwarten. £>te gricd)ifd)e Sragif unb noct) ba« Drama
beS oorigcn 3al)r()unbert« ftanben bem Selbftmorb burchaus fnm*

pattjifd) gegenüber. 3m „mobernen" Drama gilt er noch beute für eine

2lrt®rofiÜ)at. „Der Selbftmorb", fagt ©oetije einmal, ber Dieter ber

Seiben bes juttgen 2Bertr)er, „ift ein (Ereignis, welches .... bodt)

einen jeben ^Dlenfcr)en 3111* Teilnahme forbert 9JconteSquieu

erteilt feinen gelben unb großen SJcännern bas 9ted)t, ftd) nad)

Söefinben ben Sob 311 geben , tnbem er fagt , e3 müffe bod) einem

jeben freiftetjen, ben fünften 2lft feiner Sragöbie ba ab3ujd)liefjen, mo
es it)m beliebe." Slber berielbe ©oett)e fagt an berfelben (Stelle

feiner 3ugenbgefd)ic^te: *(5s ift etwas fo Unnatürlichem, bafc ber

üRenfdj fid) oon fid) felbft losreiße, fid) iü*t allein behäbige, fonbern

oernidjte
, bafe er meiftenteils 311 mechanifchen Mitteln greift , um
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feinen ^orjatj in* Söerf 511 führen." 5Iber neben benen, bie ben

(Selbftmorb aus $ranfhafttgfett begeben, giebt e§ nodj eine anbere

©ruppe, meiere bie moralifdje SBeraroeiflung baju treibt, unb btefe

hat jener chriftlidje ;2öabn von einer tranfoenbenten @d)ulb unb ©üljne,

von Reue unb ßerfnirferjung auf bem ©eroiffen. ©ie ift e§, meldje

bie SBeraroeiflung fo tief unb grofs fdjafft, bafc ber üttenfd) fid) am
<£nbe oon fid) felbft loöreißt unb bie «£>anb gegen fid) ergebt. Unter

ben Selbftmörbern von heute ftirbt ein großer &eit au$ biefent

©runbe, unb mag ba§ fd)limmfte ift, gerabe bie ©eiDiffcnljaftefteu

fallen fo, toenn fie ein grofjeö Unrecht begangen, bie ©emiffenlofeu

fe^en fid) barüber hinweg.

ift ein eigentümltdje* ÜJttßgefd)tcf für bie djriftlidjen Re-

ligionen, baß faft att bie «§anblungen, bie fie al§ befonbere Sugenben

rühmen, oor bem gorum ber ^ahmoiffenfehaften fid) al§ bireft

fcf)äblict) für ben einzelnen roie für bie (Gattung erroeifen. ©efd)led)t=

liehe önt()altfamfeit mar eine große Sugenb — aber fie untergräbt

bie ©efimbf)eit; 2)emut ebenfo — aber fie lähmt bie 2lrbeit*freube

unb Schaffenäfraft; Sdjulbberoußtfein, Reue, 23ufce, Sdjmera, 9W&
leib, — fie alle rotrfen in bem gleichen Sinne; bliuber ®et)orfam

fdjafft (Stumpffinn unb ©taube öetdjrcjläu bigfeit. (£8 ift bie l)bd)fte

3eit, baß baö 2lnfehen biefer SXrt (Stl)if gebrod)en merbc, wenn

bie ftnlturoölfer nicht barüber 3U ©runbe gehen füllen.

2)ie groben Saftlofigfeiten unb unpäbagogijd)en Unflätereien, bie,

wie fdjon bemerft, heute bie fittlidje Belehrung in ber 23olf3fd)iile bei

un£ burdjjiehcn, treffen weniger bie crjriftlidjen Religionen als ihre

£eln*er. ©anj unglaubliches mirb bort geletftet im ^imoeifen

ber Ütnber auf Sd)ledjtigfeiten , unb ein Seil fällt atlerbing« ben

Äirdjen felbft jut Saft, (Ss ift ein Verbrechen, eine ftinberphantafie

mit Silbern 31t füllen, für bie fie nod) nid)t reif ift; nur rol)e

Borniertheit fann bem fiebenjäljrigen $inbe lehren: bu foUft nidjt

ftef)len, töten, oerleumben unb ehebrechen! Sieht ba$ .Hinb, baß

jeber SOZenfd) feiner Umgebung einen beftimmten Äretö oon ®egen=

ftänben befitjt, fo mirb eö ba£ al§ ganj felbftoerftänblid) betrachten

unb überhaupt nid)t auf ben ©ebanfen fommen, jemanbem etroaö

wegzunehmen. (£ä ift unbegreiflid)
,
baß nod) fein Staatsanwalt

ben Gebrauch be£ lutljerifchen $atcdji§mu3 in ber BolfSfdjule unter

(Strafantrag geftellt hat, unb baß ntd)t biejenigen römtjd)*faiho=

lifd)en ^riefter, roe!d)e ben ftinbern gebruefte Beichtformulare in bie

<£>anb geben, in benen fie auf alle möglichen Sd)led)tigfeiten auf=
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merffam madjen, bie jene möglidjertoeife begangen Ijaben fönnten,

alö ^ugenboerberber tn§ jfadjlfyaa& roanbern. Ober bringt oiel=

leicht bte grage: ,,-§aft S)u augejefjen, rote ftetne OJtabdjen ftd) ge=

habet Ijaben?" ben unreifen Knaben ntd)t erft barauf, baf$ e§ babet

erroaö 3ntereffante§ ju fetyen geben müffe? Die gefcrjledjtltctje 93er*

rottctfjett ber fatljolifd)en ©eiftlicrjen beö SJHrtelalterS erflärt fid>

oornefymlid) barauä, baß fie aöe Safter fennen lernten, „bamit fie

ifjre 33ctd^tfinber roegen 33egelnmg berfelben orbentlidj in§ ®ebet

nehmen fönnten."

Slber auch, abgelesen oon bem allen ift ein fittlicrjer gortfct)ritt

auf bem 53oben ber d)riftlid)ett Religionen nod) aus anberen ®rnn^

ben unmöglid) geroefen.

@o lange fid) ber einzelne al$ ein oon einem ©otte gebilbeteä

nnb nur mit beffen SBiüen oeränberlicfjeS 3>nbioibuum auffaßt, io

lange ift eine tiefe ©ittlid)feit unmöglid). Dies Dogma allein

neutraliftert fie. 3d) begebe einen Üttorb, unb bereue ifm bann,

bete um SBerzeiljuttg — unb bie ©üttbe ift mir „oergeben", ift au&«

getilgt au§ meinem ©djulbbud). 3'dj mn em ©djanbferl mein £eben

lang unb laffe mir in ber StobeSftunbe nod) bie Überzeugung ein*

reben, bafc ber eble Rabbi ^erjofdmai), ber roegen fommuniftifcrjer

Umtriebe ber römifdjen ©eridjtS barfeit 311m Opfer fiel, ber roirflidje

<5ol)tt be£ jübifdjen ©otre» gemefen fei , unb bafj er aucr) mit au

bem Qn>täz geftorben fei, bamit id) für meine Sdjanbtbaten ftraflo£

auögetje — nnb mir ift „oergeben." 2Ba§ id) an meinen 3Jlit=

menfdjen oerbrocfjen, ift „gefülmt". Stuf ©runb foXc3t) einer pfyan*

taftifd)en (Spintifiererei ift jebe ernfte (£tl)if unmöglid). (Srft ba§ 23e*

roufetfein, bafe id) felbft ein ©efd)öpf oon $ert)ältniffen bin, batt

fein ©ebanfe, ben id) benfe, feine &l)at bie td) trjue, ofjne

Einfluß, oljne einen roenn nod) fo minimalen ©influfe auf
bie Sßeränberuttg meiner etl)ijd)en ^erfönltcfjfeit bleibt, erft

biefeö Söcroufjtfein fann 31t einer tieferen (Stfjif führen, 3$) benfe

eine oerroerfüdje «§anblung einmal unb roiberftetje bem ©ebanfen

nid)t. Daö zroeite ÜRal , wenn er in mir auffteigt , ift tfjm bte

23atm fd)on geebnet, er tritt leichter, mit geringerem Söiberftanbe,

ins Öeroufetfein. (£r fet3t fict) feit, burdjnüBt oft bie 23aljn, biefe

bilbet fid) auS unb id) oererbe fie oielleidjt fogar auf meinen <8or)n.

Denn , roenn eä aud) jene tranfaenbente ©djulb nidjt giebt,

roenn ber OJcenfd) aud) feinen ©runb tjat, fid) für eine mit feinen

tittlicrjen ^bcalen nidt)t übereinftimmenbe §anblung feelifdj 3U jer=
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Peißen , fo giebt es bod^ etroaS Ruberes, roaS notroenbigevroeife

jeber Übeltat folgt, nämlidj eine oföd)ologtfd)e Qfolge in uns felbft,

eine Neigung, biefe <£ljat 311m Pipetten SÜlale 3U begeben. Dieje

läfet fid) aüerbingS nicht abfolut ausrotten, roeil eine gefchefjene

^anblung unb it)re folgen für unfer Sfteroenfoftem eben nidjt un*

gefheften 311 machen finb, aber fie lä&t fid) bürde) Slrbeit an fid)

felbft tn entgegengefe^ter sJttd)tung, unenblid) oerfleinern.

«£ätte man aud) jene eine fd)led)te ^anblung nidr)t begangen, fo

roäre man bem eigenen fittltdjen 3beal nod) näher gefommen; hätte

man gar bafiir eine entgegengefetjte getljan, fo mürbe man jetjt tu

bem erfannten ©uten noct) einen ©rab fefter fein. 2lber ift baS

ein @runb pr SSerjioeiflung , ein ©runb, barum fid) fürs Seben

gebrochen 3U füllen, ober aitdj nur ein ©runb, irgenb roeldje „93uf$e"

auf fid) 3U nehmen?

„2öie baS $ferb, baS einmal gefallen ift, um feine Sicherheit

fommt unb oiel leichter roteber fällt," fagt (Sarneri, „fo oerlieren

mir burd) mand)e %%at baS erljebenbe SerouBtfein, fie niemals be=

gangen ftu §aben, unb roerben baburd) nur um fo geneigter, fie

mieber 31t begeben , loeil jenes üftotto , baS bis baljin mitgeroirft

hatte, un§ baoon ab3u!jalten, attfeer ftraft gefegt ift." S3eim 9luf=

fteigen oerroerflidjer ÜBorftellungen, muß bie roafjre ett)ifd)e

Jhtltur entfetten, unb baS 23erouf$tjein mufe fo gefault roerben, baß

affojiatio mit einer foldjen immer gleich it)rc fittlidje ©efäfjrlidjfeit

beroufct roirb. SlnbrerfeitS barf bie Q-orberung, Neigungen 31t unter«

brücfen, nidjt auf ununterbrüdbare ober nidjt ohne Schaben untere

brüdbare Neigungen Slnroenbung finben, namentlich alfo nidjt auf

ben SSunfd) nad) Öefriebigung beS ©ejdjledjtStriebeS nach erlangter

Oteife. $)aS fittlid)e SBeroufctfein roirb burdt) nichts nachhaltiger ge=

fchäbigt, als burdt) oftmaliges Unterliegen in fold) einem Kampfe.

S)arum ift baS erfte ©ebot, bafc bie gorberungen einer echten

€>tttlidjfeit ben gorberungen ber üftatur niemals juroiber*

laufen. Sonft fchäbigt fie fidj felbft. 2öer t)ter gelernt hat, 311

unterliegen, unterliegt auch fonft. S)arum oergiftet bie heutige

®efd)lechtSmoral bie gefamte männliche Sugenb unb roenigftens

bie proftituierte roeibliche.

£>aS ©efiibl ber $erantroortlid)feit ift geroifc nichts roeniger

als ein SBeroeiS für bie gäf)igfeit beS üttenfdjen, gan3 beliebig 31t

hanbeln, aber roohl ift es ein BJlotio neben anberen, unb ein

roichtigeS, bisher roie bie <5elbftad)tung trauriger SBeije als foldjeS
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gan^ oernad)läjfigte£. <&oba!b id) mir barüber flar werbe, baji es

oon meinen ^anblungen — ob id) meine 3eugung§fraft der*

geube unb mir ein fiedjeö 2Beib neunte, — abfängt ob mein €>of)n

tt)al)t f etnltc^ er

t

d ei|e gefunb ober fied) geboren roerben toirb, fobalb

mufe mit bem öemufetjein ber folgen unb ber (Sinfidjt, baß man
biefe in ber <§anb fjat, audj ba3 ©efüljl ber SBerantroortlidjfeit

für feine ©efunbljeit fid) bet mir einftellen. £>ie d)riftlid)e (£t§if

fonnte bieä 9)iotio nidjt benu^en, roeil \f)t $Bergebimg3maf)n baä $au*

falgefefc bireft freuate, fie aufjerbem burd) bie mtitftologifdje 23ebeu*

hing biefe§ $erantmortlid)fett§gefiU)l3 gan$ in Slnfprud) genommen
mar unb fpe^ieE in biefem $alle ba§ $inb al§ geiftigeö SSefen

für ein ©efdjöpf cineö anberen 2Befcn§ ftatt für ba§ ©r^eugni^

beiber (Sltem fjielt.

3ene£ ©efüfjl ber $erantroortlid)feit für ben eigenen fittUd&en

3uftanb unb ben be§ Äinbe§ ift für ben Söiffenben oielleidjt in

gleichem SJIafee briicfenb unb erljebenb. SMkfenb, infofern ein ein*

mal erlittener (Schaben niemals ganj oößig toieber austilgen ift,

unb erljebenb, inbem jebe nü^lic^e Arbeit, jebeä Söemüfjen, bem
eigenen Körper unb baburd) ber ganzen SMte ber ^adjfommen 511

gute fommt.

Tu fannft nirfjt fd)ulbfo§ auf ber $aufikuti liegen,

G$ ntatf)t ein Tcttdjcn $>?enfd)eufraft uerfiegen.

Tu fannft fnum Tir Hergebend, otjne i?of>n

Tief) nie bemüfm: Tein fingen ftärft ben Sofyn.

Tas fdneibt Tir r>or bas 9J?afe ber i'eibesfreuben

:

?ticf)t faftenb nod) aud) fdjtcmmcnb 31t uergeuben.

Tie Alraft ift Tir ertaubt, beun beibes fd)tiuid)t

Tie £eben*luft bem foinmenben (Mefd)lcd)t.

„Unfere förperlid)e 23efd)affenl)eit ift baS (£rbe oon un^ä^ligen

(Generationen", fagt <Sd)aHmat)er, „bei benen bie natürliche 3ud)t=

ioaf)l ooE ober bod) nur wenig bejcfyränft gemattet hatte. 2öa3

ioir oon unferen ^orfaljren überfommen fjaben , ba£ muffen mir

als eine an unfere 9cad)fommeu ab
(
uitragenbe <sd)ulb anfeilen.

"

£er letjte Gegner beä ftttlidjen gortfdjrittä in ber d)riftlid)en

sBergaiigenf)eit ift ba§ - fijierte sJied)t geroejen. 9)iit Uli*

red)t mad)t man bem geltenben fficd)t ber ©egemoart ben $or*

routf, baj$ e§ f)tnter ber eigenen 3^it aurücfgeblieben fei. üflit

Unred)t; benn eS liegt in ber Statut beä 9fed)te§, bafe bieS ge*
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fchehe, ober fjat roenigftenS bis jetjt barin gelegen. 33ei einem

SBolfe, beffen felbftänbigc $ulturenhoicflung nicht burd) frembe

$ultureinflüffe in anbere iöaftnen gebrängt nrirb, nrirb baS geltenbe

fttecf)t immer ein 9iieberjd)lag geroijfer funbamentaler Sftor*

men fein, roeldje in bem ctr)tfd)en SSoIföberoufetfein if)ren

Urfprung haben unb, nad)bem f ie fid) allgemeine 5lner»

fennnng erobert, ju aud) objeftio gebotenen ©efetjen ge=

toorben finb.

$aö etf)ifd)e VoIfSbemufetfein ift aber in fteter (Sntnridluug

begriffen. (£S roirb oon fingen köpfen ober feiner empfinbenbeu

(£f)arafteren nnabläjfig fortgebilbet. $>amtt ein einzelner eine neue Sit-

fdjauung annehme, ift fein befonberer feierlicher 2lft nötig ober audj nur

möglich; bieje gortbilbung ber 9lnfcr)auung gefdjieljt alfo ftetig — bie

^ortbilbung beS Ijerrfdjenben 9ced)teS bagegen heute fprungroetfe burd)

23efd)lüffe. 3n einem Slugenblicf überspringt baS 9Red)t fraft einer

einigen Verorbnung bie (Sntroidlung oon ^ahrhunberten. $ber

auch bann rairb baS Ijerrfdjenbe 9ted)t niemals bem fortgefd)ritten=

ften etfn'fdjen SBeroufttfein entfprechen, baS feiner sJtatur gemäß ja

erft in menigen köpfen lebt, ©eltenbeS 9fted)t unb lebenbigeS

9fted)tSbciouötfein beS 23olfeS liegen in etoiger $el)be — in ber

s}karjS triumphiert baS erfte taufenbfach über baS atoettc, unb bod)

ift es btefeS unb nichts SlnbereS, toaS baS erfte ununterbrod)en fort=

bilbet, toaS baS treibenbe Moment feiner (Sntroicflung ift. tiefes

$erl)ältnis Ijat man offenbar in ber ©egenmart gan^ oergeffen.

©ine «£mnblung, bie am 30. (September 1890 auf ®runb beS

(So^ialiftcngefetjeS noch mit Strafe bebroht mar, fann am 1. Oftober

ftraffrei fein. 2lber barum braucht fie fich bamit noch nidjt bie a\U

gemeine Billigung als fittlich gute %i)at errungen 31t höben. 3>aS

fittltdje Urteil über fiemurjelt nriejebeS unmittelbare Urteil im ©efüfjl.

2)iefeS ©efül)l fann burd) bauernbe Seetnfluffung in berfelben 0(id)=

tung fehr roobl geänbert toerben unb manbelt fid) in ben meiften

fällen fogar ununterbrodjen um. 2lber niemals gefyt feine (Sur*

toieflung fprungtoeife.

3n bem beutfdjen ftted)t, fo toeit fjeute oon einem einfjeitlidjeu

folchen bie
sJiebe fein fann, ift jenes einfadje Verhältnis in brei=

fadjer «£>inftd)t oerfdjoben. (Sinmat burch baS Einbringen beS rö=

mifchen 9ted)teS, fobann burd) (Sinmijdnmg beS fanonifd)en fltedjte*,

unb brütend burd) 23ilbuug einer eigenen literarijd) fixierten
s
Jied)tS=

lüiffenfdjaft, bie in fid) eine eigene (Sntioidlung befi^t, ioeld)e nichts
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roeniger als mit ber gortbilbung beS im SBolfe lebenbigen SKed)tS*

beroufetfeinS ibcntijd) ift. 5letn <Sdjöffengerid)t fann biefen ttjeorc-

tifd)en 3 ,ü *cfPa^ JHoftifd) auSgleidjen. (£r ift fcft^ufteHen burd)

bcn Untertdu'eb, ber aroifdjen bem Urteil eines gebilbeten ßaien unb

eineö gadjjurtften über einen beftimmten iuriftifdjen galt befteljt.

Oft ift natürlich bei bem 9fädjtiuriften einfach Langel an ftrengem

Denfen ber ©runb für fein Urteil, baS oon bem beS $adjmanneS

obmei^t. (SS giebt aber and) genug $äHe — unb jeber ^urift

gefreut fidj baS einmal ein — roo ber ßaie moberner benft, ber

SJurift aber gearoungen ift, ben gaH, roenn and) fdjief, in fein öer-

alteteS 23egriffSfnftem rjineinaupreffen.

£)er ßroiefpalt aroijcrjen geltenbem 9fted)t unb lebenbigem 9ftecf)tS=

benuifetjein ift tief beflagenSroert. 9c*tcr)t nur, bafe er bem fünften

bie grenbe nimmt, baS (Ergebnis feiner &fjätigfeit oon bem ganzen

ÄreiS, in bem er fterjt, als red)t unb richtig anerfannt 3U feljeit: er

untergräbt oor allem baS ^Infeljen beS geltenben #ted)teS im Sßolfe.

3)er eingelne füljlt, bafc feine 9iecf)tSbegriffe nid)t mit ben gefe^lidjen

58eftimmungen ibentifd) finb, er füfjlt eS, unb er lernt ftd) bem

geltenben 9ted)t gegenüber als moberner füllen; er blicft auf baS,

roaS er nielleidjt in einem einigen roinaigen fünfte roirflid) über^

rounben fjat, als auf etroaS im ©an^en inferiores fjerab unb traut

itjm aud) ba nidjt mef)r, roo er fid) üjm ruljig gan<$ Eingeben

fönnte.

„£>er 9tect)tSbegriff\ fagt (Sarneri, „ift un^ertrennlicr) oon ber

^inerfennung 9WeS öffentliche jRectjt geljt aus einer öffent*

liefen Slnerfennung Ijeroor unb follte barum aud) fallen, fobalb it)m

biete Slnerfennung nid)t mel)r <m teil roirb." SRouffeau unterfdjieb

brei oerfd)iebene Birten ©efe^e. „©ine oierte 2lrt ber ©efetje", fügt

Lettner fjinau, „aber ift roicrjtiger als alle, eS ift baS ungefdjricbene

(^efet3 ber ©itte, beS «gerfommenS, ber öffentlidjen Meinung, ©er

®efetjgeber muß alle übrigen ©efefce auf biefeS ©eroolmrjeitSredjt

bauen/ Sluct) bie ungefdjriebenen <Sefet3e, oon benen <§opl)ofle§

fpridjt, finb nid)ts als baS öffentliche 3fted)tSberouj3tfein, bie fittlid)e

3eitanfd)auung. „®ie ©efetje würben niemals eine SBerbefferung

erfahren" bemerft 2JMII ganj richtig, „roenn eS nid)t <w allen Säten

öeute gäbe, bereu moralifdje ©efinmmgen beffer roären als baS be*

fteljenbe ©efetj."

5)aS geltenbe ©efe^ ift oft genug ber #emmfdjulj ber ftttlid)en

(Sntroicflung. £)er ©tanb ber <sittlid)fett roürbe in oielen hätten

Digitized by Google



— 369- —

lernest ein rjötjerer geworben fein, wenn nid)t ber alte &tanb unter

bem (Sinftnf? ifm immer mieber beftätigenber Gjrinbrücfe länger feft=

gehalten mürbe, ©ine Berufung auf ba§ geltenbe diedjt 311m 23 e*

weife ber gaifdjljcit eines ettjtfd)en Urteils ift immer eine Sljorrjeit.

2Jcan fann bamit fjöd)ften§ beweifen, bafe btefeS Urteil in ber $er*

aangenfjeit, a(*3 nämlidj jene» ©efetj eingeführt mnrbe, für richtig

galt, Grs getjt Ijier ber O^ed)tötoiffenfd)aft wie ber Dieligion, oon

ber W\ü fagt, baf3 jebe befteljenbe (Einrichtung, bic 3U fd)ledjt fei,

um irgenb eine anbere ^erteibigimg ^u^ulafjen, und ftets als ein ©ebot

ber Religion ^ingefteUt werbe. (Sngen §ün,ring rjatte gan^ red)t, als

er bic fjerrfdjcnbe ijurtfteret nur eine ^albmiffenfdjaft nannte. (£s

ift bie crfte$füd)t ber sJJed)tSwifienfd)aft jeber Qtit, bafür

3u forgen, bafj eine mögUdjft grofee Übereinftimmung
^wifdjenbeut geltenben 9icd)t unb bem lebenbigen Wed)t3=

JbcwuBtfeiu beS Golfes erhalten bleibe. Jebe grofee unb tief=

geljenbe Strömimg im 9ied)töbewuf$tfcin ber 3^it, in tfjren fittüerjen

Slnfdjammgen, Ijat fdjon burdj if)r ^orrjaubenjein Hnfprnd) auf33erücf-

fid)tigung in ber 9ied)t*rif(ege. 2)aS f>etfet nid)t bie. Autorität beS SftedjteS

untergraben, fonbern bient biefer im ©egenteil
(
utr fefteften «Stütze,

fteht ewiges <2d)manien nad) redjtS unb [infö ift feine <yoIgc, fonbern

eine ftete gortentwicfhmg in bcrfelbcrt 9M)tung. Siefe Ummäl=

jungen in ber fittlidjen 2lnfd)auung eines Golfes bilben fid) mct)t

in wenigen Sauren ans, fie tyabcn immer if;re tiefere 33egrünbung

in ber ©cfd)id)te ber mirtfdjaftlidjen unb geifttgen Setpftmffe.

STcad) Oerings SOtanung ift es einer ber fdjwerften ©djäben beS

römifd)en DfadjteS für £eut|d)Ianb gewefen, bafe eS ber $\vc&
mä'Bigieit baS fiibjeftioe SittlicrjfeitSgcfiU)! opferte unb fo biefeS

untergrub; unb baS autonome fittlidje
s
33ewujtffetn, baS tnhtbeftenS

in feinem eigenen 23ewufetfein autonom ift, muß gegenüber bem
gormelgang beS 9ced)teS wieber <mr Geltung fommen, unb

,,(v« erben fid) Wejc^ unb JR«f)tc

Sie eine eiuii]e ttranffjcit fort"

muß aufhören, £r)atfad)e 31t fein.

Unier heutiges Oiedjt hat bie gütjlung mit bem ©ittlichfeits*

bewufctfein beS SBolfeS oerloren. @S ift ein ^a^rtaufenb unb mef)r

hinter biefem 3urüclgeblieben. Qnm Seit fteht eS ba, wo biefer

überhaupt nie geftanben rjat. Slber ber 3urift lächelt Dornerjm,

wenn ber £aie ftd) empört über baS „ ungerechte Urteil", ba§ er

©olfSbimfi. 24
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feinen fittlicrjen Slnjdjauungen nadj bod) ein gutes Sftedjt t)at, fo <ui

nennen, (sein Urteil grüubet ficr) auf baS moberne 9ftecr)tSberöUBt*

fein, baS bei bem Soften grünblid) oerjdmlt unb öerbilbet ift.

£)afür l)at biefer feine fein auSfrnnnfierten Slbftrafiionen unb fein

2)ogmengebäube befommen, baS ben religiöfen Dogmen fämtlidjer

23efenntniffe ber <5rbe an $artent)auSär)nlidjfeit burdjauS nia)t

nadjfterjt.

Sluf 3al)lreicf)en (Mieten tritt biete Äluft Ijeroor. Sie 28eft=

europäer mürben fidj löngft 511 einer reineren, r)öl)ereu gorm ber

(Slje über bie BroMfläcrje emporgefdjtrjungen ftaben, roenn ba§ f)err*

fetjenbe 3fted)t, baS in itjr immer nocl) nid)t einen freien SBertrag

jmeier 3Jnbtutbuen
r
fonbent eine ftaatlidje IJnftitutton fiet)t, fie ntdjt

baran getjinbert tjätte. ©0 befielen bie alten bumpfen 2}er^öltniffe

fort, trofcbem in ber 3lnfd)auung ber Qcxt bereits eine neue ©itt*

Üäjfeit lebt.

£>er fogenannte 3roeifampf fällt im fittlicfyen SMfSbenm&tfem

immer metjr unter ben ©efiditspunft ber gerobrjnlicrjen tförper*

oerle^ung, beaierjentlid) beS einfadjen &otfd)IagS, unb oerltert feine

&u§naf)meftellung, bie iljm burd) baS ©efefc augenblicflid) nod) ge*

ioär)rIeiftet ift.

Rein ©ebilbeter finbet es metjr red)t, bajj bie Slnfdjauungen

eine» Seiles ber Staatsbürger burd) ©ejetje roie ben § 166 beS

^tadjSftrafgefetjbucrjeS oor fritifdjen Angriffen gefdjütjt finb, roäfjrenb

eben biefer Seil fidj jebe 2lrt oon ©djmärjungen gegen altes er*

lauben fann, roaS feinen (Begnern heilig ift, gegen bie (£rgebmffe

ber gorfdjung wie gegen gefiederte <&äi$e beS SenfenS. Unb boa)

befterjt jener ^aragrapl) fort, roäfjrenb öielleidjt nierjt einmal ber

Söiffenfdjaft unb itjrer £el)re bie gretrjeit, gefcrjroeige benn ftaatlid)er

«Sdmtj gefiebert ift. (§S ift immer bas Seiten beS SfttebergangS

einer Sadje, menn au it)rer Slufrectjtljaltung erft SluSnarjmebe*

frimmungen notroeubig werben, ftetn ©efeij fann bie Sichtung unb

(Srjrerbietung oor Singen aufred)t erhalten, bie auS logifctjen ©rünben

Ijeute lädjerlid), abgefdjmacft, rol) unb barbarifd) erfdjeinen. £)aS roaS

eS tljun fann, ift nur, bie 5?(nBcrungen ber freien $rttif 3u unter*

brüden, unb baburd) mujj eS notmenbigerroeife oerbitternb, rjajr-

merfenb unb rjafuneljrenb mirfen. öS ift nichts UngemöljnlicljeS

mel)r, bafj unfere ®erid)te 5hmftmerfe wegen „unfittlicrjer Senbena"

verbieten. 2)ie ©efd)id)te ber ftttlidjen Söeltanfdjauungen leint

aber, baß baS, maS Ijenre nnfittlid) ift, in Rimbert ^ren fefjr
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wot)I ben töern eines fittlidjen (Gebotes bilben famt. 9iad) weldjer

Stiftung bie Snhmft fiel) nun entfdjetbeu wirb
,

tft niemals mit

»öttiger <2icr)errjeit r»orauSzufel)en. SBenn baS ©eridjt aljo fotcf) einem

Meinte neuer fittlidjer Entfaltung entgegentritt unb iljn vertritt, fo

fungiert eS bireft als ber §eiumfd)urj ber geiftig4ittlidjen (Sur*

mtcflung beS SSolfeS, unb felbft bie Erwägung, bafc baS Verbot

aus befter, eljrlidjcr Überzeugung erfolgt, fanu oott biefem Vor*

würfe nidjt frei fpredjen. 9Jtan pflegt bem entgegenhalten
, bafe

ein großer ©ebanfe fid) bod) cnblid) 311111 «Stege oerljelfen werbe.

2Ibcr babei ift öergeffeu , bafe aud) auf bem ©ebiete be§ geiftigen

gortjdjritts baS $raftgefetj gi(t, unb bafe eS in letzter ^inte immer

auf eine ÜRacrjtfrage anfommt.

gür ben einzelnen fann eS feinen anbereit fidjeren ^eitftern

geben, als feine eigene fittlid)e Überzeugung. S>aS «ganbeltt nad)

einem nur äuBerlid) angelernten (Gebote tft f)öd)ftenS als eine Slrt

iiiedjanifd)er ©ittlid)feit 31t be^eid)nen. 2lud) wo baS ©taatSgefe^

ber fittlidjen Überzeugung zumiberläuit, tft biefe baS Gmtfdjeibenbe.

SDlöglid)
,

ja gewifs, ban ber Staat bie 5Nidjtad)tung feiner ©efeije

almbet; baburd) werben biefelben aber nidjt inobertter unb fommen
bent ftttlidjen BeitbemuBtfetn nicrjt näljer. Oftögltdj, bafc bem eitt=

Zclnen bie Söeiteretttwicfluttg ber fittltdjen Stnfcrjauung unrecht giebt,

baB fie bie .^aitblung, bie feiner Meinung nad) erlaubt fein foöte,

weiter uerferjmt — aber wenn aud) Intnbert fo irren, um beS einen

willen, ber, inbem er feine Überzeugung znr &f)at macrjt, ben fttt*

liefen gortfdjritt förbert, ntuB baS Söewujjtfein lebenbig erhalten

werben, baf$ baS fittlidje Söewufctfeitt für jeben einzelnen

au feineu fittltdjen gbealen betrauten lernen, ben gorberungen beS
sJied)teS folgenb, gegen fie zn rjattbeltt. SRur fo fanu jenes ftarfe,

unabhängige 3Red)tSgefüljl erwad)fctt, baS ben ©oztalartftofraten

auszeichnen ntufj. S)ieS ©efüfyl lebt l)eute fd)ou unter uns. 3iicr

ÜRenfdjen erleiben eine ©efäitgnisftrafe , ber eine wegen <2>tet;lens,

ber anbere wegen Unterfdjlagung, ber britte wegen Verbreitung

jozialifttjdjer (Sdjriften wäljrettb ber (Geltung beS ©oztaltftengefefceS,

ber werte wegen ©ebraudjeS üeräd)tlid)er SluSbrücfe gegenüber ber

CJotteSoorftellung ber Gljriftcit. 9Jcit ben erften beibeu gefeit wir

nicrjt met)r um, bie anbreit betbett finb unb bleiben bagegen nnfere

beften greintbe. SBir würben iljnen oljne Siebenten unfer SBer*

mögen, unfer StebfteS anvertrauen, wir adjten fie wie oorbem, ja

24*
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nod) mcljr. beut erften gatte fällt baS geltenbe 9led)t mit bem

Icbcnbigcn 9ied)tsbcmufetjeiit gufammen; in bem jmeiten iutbcrfprtrf)t

eö il)m. 3[n bem erften gafle I;at her 9ftid)terfvmtd) unfere ^Billigung,

weil er 311 unferem vHedjtSbewufjtfein ftimmt; im jmeiten galle

leljnt fid) nufer 9icd)t§bcwufitfetn bagegen auf. 3-n Reiben fallen

aber tft festeres baä 2lu§fd)laggebenbe.

@$ ift bie s
J*füdjt ber SSolfööetttetung , bafür 311 forgen,

baß bic ©cfctjgebung nirijt att^nueit hjnter bem ^ed)t$bewu&tfetn

beö SoIfeS jurficfbleibe
, fonbern mit biefetn , bem umtnterbrodjeu

fiel) weiter entroicfelnben
,

gleiten Sdjritt Ijalte. Unfere 3im T^
5

juriften mit i()rer $8ergangetri)cir§btlbung ait§ 9?om itnb ber 9ie-

formationSjett ftnb am benfbar id)led)teftcn ba
(
3ii geeignet. 3Vjnen

fefjtt ba§ unbefangene moberue 9}ed)t*gcfüljl , unb baä Söolföwort

brüeft bieien Oftangel an Bittrauen 31t unfercr 9iecf)tfpred)ung in

feiner SBeife au§, wenn c3 fagt: „S)a8 ©ettdfjt ift and) ntebt

reell." SaS 9ied)t, baS boS ntoralifdje ©efityl im Solfe ftttfcen

üVUtc, wirft in Dielen gälten tfjm fjeute gerabe$u entgegen.

SJltt einer Reform bes ^rrafredjtcs ift man bei uns feit ^ont*

brofos „^erbredjer" bejcljäfttgt, unb ber teilte 23rüffeler ^ongrefj bon

^ i cd) t cicX cl)rten aller iiitlruroölfer ift ein neuer Söeleg bafür. SSäljrenb

Ijier bie juriftifd) ted)iüjd)e Slbfttoftion aurücfjutretcn beginnt unb

man bafür bind) Seobadjtiing ber SBirfltdjfett einen neuen ©tanb-

puitft 311 gewinnen fud)t, bleibt bas 3^^red)t nod) uöllig in beu

alten 23almen unb arbeitet nad) ber ererbten Sdjablone weiter.

3u beut (Entwurf eines bürgerlichen ©efetjes für bas beutfdje

Oieid) ift nur ein oerfdjwinbenb geringer (Einfluß ber neuen

ftrafrecl)tlid)en Slnjdjauungen 31t fpüren , unb in mandjen fünften

bebeutet es einen gewaltigen Nücfjdjritt gegen beu ©efc^esftanb,

ben bie ©egenwart unter beut (Einfluffe bes Code Napoleon be=

rettS erreicht Ijatte. 9?amentlid) in ber (Ef)egefei3gebung 3eigt er,

wie fd)on angebeutet, bie mittelalterliche gutifterei nur aÜ3u beutlid),

biel)inter ifjrer eigenen 3eit3urücfgeblieben ift unb nidjt nadjfommt, ja

el)er rüd'mcirts fdjreitet unb bie ©djranfen gerabe ba nod) enger

3tcl)t
f
wo bas s£olföbewuBtjein nad) (Erweiterung fd)reit. GEs ift

ber befte 2Scg, (Erbitterung im slMfe grofc 3U sieben unb bie 1§fyt*

furd)t oor CRecfjt unb Cikjetj 31t untergraben. 2)ie Üü'icfwärtsreform

braucht nur nod) eine :&>eile fo fort3uge()cn , unb bas SBolf ergebt

bte fyauft unb fd)lägt feine Nüttel ine ®efid)t. Stuf bie S)auer
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bulbet fein Sßolf, baj$ baä gettenbe Redjt feinem RedjtSbenmjjtfetn

$ol)\\ fpredje.

Söeun G. Rod)oll bemerft: „Die einzelnen Paragraphen erfdjeinen

uielfadj in 311 lehrhafter gorm unb finb mehr bemüht, ben 9'tefnltaten

bcr Oied)tötüiffenfct)aft überall Rechnung 311 tragen, als Rechtsnormen

für ben bürgerlichen 93etfel;r auf^nftellen/' jo trifft er bamit nur

eine (Seite unb jjroat etroaö rein SujjerltcheS. Der ßrnttourf ent-

fpridjt auf einzelnen ©ebieten oor allem inhaltlich nidjt genug beut

mobernen 3i cd)tö b e irjnü t f ein . 2(uf biefeS ift Diel 31t wenig Rficfficrjt

genommen, ja baSfelbe ift tetlmeife fogar anfcheinenb abfidjtlid) Oer*

nachläffigt morben. Der gurift ift immer nur 311 Ieid)t geneigt, in

feinem angelernten begriffSoftem etwas (SroigeS, Unoeränbeilicbe*

unb über jebe Segrünbung mie über afle Eingriffe (£rl)abene8 31t

iehen. (§r betrachtet bie weiter enttotcfelren RedjtSanfdjaromgcit unb

ben Rerfjtsfum ber ©ebtfbeten feines SBoIfeS nur 311 leid)t ald 9lb=

faß öon feiner einigen 3Bahrl)ctt. (£r ift bogmengläubiger als ber

künftige ^h^^Iog; er befifct einen RedjtShochmut , ben jener nid)t

fennt, unb roirb in bcmfelben namentlich als praftifdjcr 3>urift tag*

lieh gefeftigt burdj ridjterlidje (Sntfdjetbungen , bie feine 2'lnfdjau»

ungen folgenfdjmer 311m 3luSbrucf bringen.

©egen biefen üDtifjftanb giebt e§ nur ein Nüttel: e3 ift un-

möglich, ben öormärts flutenben Strom ber geiftigeu Cntrioirfluug

beS SBolfeS aufzuhalten, unb ihn burd) einen fadjuriffenfdjaftlidjen

^amm roteber an feine Quelle jurücfyupreffen — alio mufj bie

gac^wiffenfehaft ben Sprung in bie neue RechtSbemuBtfeinSmelt

mageu, ja nod) mehr thun, bei all ihren Definitionen unb gormn*

Herwigen bie eraften *3ijfenfchaften unb baö moberne Seben heran*

fliehen, unb fo mieber 31t einer »ahrhaft mobernen Rormrmffenfdjaft

merben.

2luf bie 3^ten, in benen fanonifdjeS Recht, römtfdjeS Redjt

unb beutfdjeS Redjt ihre fchriftlidjeu girjerungen gefunbeit haben,

in benen ber ©runbftein 31t ben heute bei beut gadjmanue nod)

giltigen SegriffSgeböuben gelegt warben ift, pflegen mir in anbcier

#infid)t als auf Seiten grober Umuiffenljeit unb fittlidjer Roheit

hinab3iiblicfen. Die SBeltfofteme, bie fie behaupteten, all bie Sagen

oon einer SSeltprobiiiierung unb ber Stellung beS SJcenfdjeu als

eine» geformten sperren ber C5rbobevfläd)e thun mir mit einem £äd)eln

ab. 3(ber bie Rechtsbegriffe, bie ben unmiffenben unb fitt(td) rohen
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SDlenfdjen cor utefyr atö 3mei 3>af)rtaufenben iljren lirfprung oer*

banfen, erfreuen fid) Ijeute nod), wenigften* in gadjfretjen, unge*

fd^tuäd)ten 8nfe$ett&

fjat feinen 2Sert unb ift eines ntobernen 3>uriften eigent*

Itd) nnwürbig, all bie alten geiftigen (Sdjubfädjlem Ijerjimeljmen

unb fflt jebeä einzelne 311 bemeifen
,

bajj e§ bem ntobernen 2üige

nid)t inct)r red)twinflig gebaut erferjeint. 93effer tljut, wer ein cin=

3ige£ joIcrjeS gadj neu flimmert. (£3 ift gerabeflu bie Aufgabe ber

SRedjtSwijfcnjdjafr, beut «£jer3fd)(ag ber eigenen ßeit 31t (anfersen, unb

baä ©efeij mit ber fittlicrjen 3eitanfd)auung in Öinffang 311 bringen.

3)urdj £äcrjerlid)feiten wie ba§ „^aturredjt", ba3 nod) ganj auf

bem £k>ben ber (£tiflftanb§anfd)auuitgeit fte$t, burd) baö unfinntge

Sogma oon einem 9ied)te a priori, fyat fid) bie 9tedjtawiffenfd)aft

fdjon längft bei allen anberen Söiffenfdjaften aufjer iljrer trauten

greunbin Sljeologia bisfrebitiert. 3(nftetfe unfereä bogntatifdjeu

$fedjte3, ba3 feine Söu^eln in ben ^e'itm bunfelften Aberglaubens

f)at, muf$ ein naturmiffenfdjaftüd) unb foflialöfonomifd) begrünbeteS

?Kedjt treten , baö mit ben cK)ijd)en 3 e i^anWauun9elt 111 Gunffang

fte^t. (£§ genügt ntdjt, bafj einzelne jjüge ber <2o3ia(ariftofratie

in baö Ijerrfdjenbe 9ted)t ober „Unredjt" eingetragen werben, fonbem

ber ©eift ber ^ojtalartftofratte mufj fid) felbft neue redjtlidje

gönnen fdjaffen. 23efonber3 ber ßigentumSbegriff unb bie red)t=

lid) möglidjen Grwerbsformen roerben eine gäit3lid)e Umbilbung er*

fahren, bie (Srbgefeijgebung wirb einen großen fdjwarflen ©trtdj

burd) i()re Witte erhalten. StaatSredjt unb SBölferred)t roerben im

£>olf3ftaat neue ®nmbpfei(er befoinmen.

(53 genügt nidjr, baö man einem $olfe oon (jeute auf morgen ©e-

feiic oftrot)iert. 6tft baö ©efetj über bie ©onntagSrufje I)at wieber ge*

3etgr, roie Ieid)t e§ ift, ©efeije 31t geben unb wie fdjwer, fie au^ufüljren.

@3 (jat fid) alö einfad) nidjt burd)fü()rbar kioiefen unb wirb bte§ aud)

nid)t fein, folange nid)t eine beenge 2(nberungen in jovialen ®e-

wofjnrjeiten erfolgt finb. 3fit ©roßbritannien erreid)t man bie

übrigens immer mtfyt abue()iuenbe SonntagSftille baburdj, baß man
«Sonuabenb nadjnüttagS um 3 U6r bereite bie SIrbeitSftätten fdjließt,

unb fomit ber <2onnabenb 2lbenb ber ^ergnügung§abenb be£ 5lr=

Deiters fein fann. 9tux biefe Snftitutiou mad)t bie Sonntags*

rulje überhaupt möglid). Mau fann nidt)t3 einführen, elje bie 23e*

bingungen nidjt bofür gegeben finb. (So wirb ein fo3tatariftofratifd)eS
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3ftedjt, ba§ bie üBebeutimg einer 2öirtjd)cttt§(el)re beä Sßolfäftcmbe*

gebfiljrenb berücfficfjtigt
,

aud) nid)t mit einem «Schlag fommen,

fonbcm fid) nad) nnb nad) paraM ber Umbilbuna, ber jovialen

SBerljältmffe entttricfeltt muffen. 2lm Gmbe aber tüirb ber <&o%ial*

artftofrat nidjt nur in einer neuen jovialen, fittüdjen nnb ©rfennt*

niömelt fefien, jonbern and) in einer neuen Stedjtäroeft.
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2öenn mir uns bie djriftltd)en 3beale von Ijeute etmaä näljer

nnje^en, fo finbcn mir, bafe fie faft ausnahmslos negativer 2lrt

ftnb. Unb faft aUe bisherige ©tljif tft negativer 5lrt gemefen.

3unäd)ft tft fcft^altcn, bafe biefe ^beale lebiglid) Slnfdjau*

ungenfinb, SBorfteUungen, bie einer beftimmten Mitteilung

bebürfen, roenn fie fid) fortpflanzen unb ntdt)t mit bem
abfterbenben ©efd)Ied)t 311 ©rabe gefjen f ollen. Sin Jttnb,

ba3 in ber (Sinfamfett burd) 3\\]aU cutfroüdjje, mürbe feine ©pur
baoon fyaben.

$nberc§ aber mürbe cö in ber Sljat befitjen, namlidj feine

triebe, ben Srieb, fid) Sftafjrung 31t fuerjen unb oon einem gemiffen

SKtet an, fid) fortzupflanzen. Unb biefe triebe Ratten bie Urahnen

be§ Menfd)engefd)led)teä ferjon längft, als fie nod) bnrd) Siemen

atmeten unb im Söaffer lebten. s£on 9lnfd)auungen unb fpezietf

fittlict^en ^bealen mar bamalö natürlid) nod) feine SRebe. 3lprio*

rifdje 3beale, bie in unfern Organifation au3gefprod)en

lögen mie unfere triebe, giebt e£ nid)t, unb jebe (Stfjif, bie barauf

2lnfprudj ergebt, apriorifetje ©eltung 31t f)aben, tft al§ anma^lid)

oon ber <£janb 3U meifen, mie geiunb il)re Jbeale fünft fein mögen.

Unb jebe fptrttualtfttjdje (§tl)if erft red)t. „Sie mtffenfcr)aftitcrje

(£tfnT\ fagt 6b. &aa3, „mufs oerfudjen, beut fittlid) ©uten oljne

(Srfurfionen in baö Überfinnlidje feinen üBert 3U grünben."

2>er Srieb ber @eibftbetl)ättgung ober aud) ber ©elbfterljaltung,

beim rjotjer entmidelten ^nbioibtium audj ber Srieb 3U bequemen

£eben§oerf)äItmffen, ber Srieb 3ttr 3Jtad)t, 3111' §errfd)aft, unb ber

3eugu:tg§trieb, ber natürlid) nur eine beftimmte gorm ber ©elbftbe*
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il)ärigung ift, finb ba£ ^ofitioe im Ottcnfdjen. 2>er ©cfeUföaftätnfttnft,

ber 3U9 3 ll farontenfein mit ©eineggleidjen ift biefem primären

triebe gegenüber immer nur erft ettoaö <2efunbäre§, mag er and)

nod) fo öiele t£>unberttaufenbc oon 3al)ren oor ber 23ilbung ber

erfreu et()ifd)en ^Jnfdjauung oorrjanben geroefen fein, ©o förberlid)

ber ©efeHfdjafrStnftinft bem ©efd)led)t3triebe tft, unb fo fein: er fid)

jebenfaEö an biefem grofcgefogen l)at, fo feljr gerät er balb genug

in SBiberftrett mit bem triebe ber £elbftbetl)ätigung. £>enn mehrere

^nbiüibuen, bie fid) alle betätigen, bie alle Ijerrfdjcn wollen, muffen

in Äampf geraten unb fid) bei gleicher Stärfe unb ©eiftesfraft

medjfelfeittg einfdjränfen.

&aö ift ber 23oben, auf bem bie Anfänge ber (£tl)if ermacrjfeu

finb, bie nod) Ijeute bei un3 gilt. SIEe bisherige (Stljif bebeutet nid)tö

weiter als eine 9Jicnge oon (£infd)ränfungen, bie ba§ Söe*

wufjtfein gewtjfer Seiten bem unbebingten triebe ber

<3elbftbetl)ötigung mit (£infd)tuö be£ ©efd)led)t3triebe*,

gewoljnljeitämäBig auferlegt l)at unb nod) auferlegt. 2L*äre

c3 uwglid), Ijeute aus allen 9Jtenfd)enf)irnen biefe ©emoljnljctt

ju entfernen, fofort mürbe bie fdjranfenlofe SBetfyätigung unferer

triebe bie 5*oIge fein, ber ©tärfere mürbe bem <2d)Wäd)eren feine

.§abe entreißen, jeber mürbe fid) auf ba§ 2öeib ftür^en, ba§ il)n

gefd)led)tlid) am ftärfften reifte. 2Bie befannt, f)at e§ einen foge*

nannten wirfltdjcn $ampf aller gegen alle niemals gegeben, fonberu

nur einen 3Bettbemerb um bie nötigen 2)af einämittet, bei

bem bie ^nbioibuen berfelben Gattung IjödjftenS au«nal)memcife fid) au

2()ätlid)feiten gegen einanber oerftiegen; am elften nod) beim 2Sett*

bemerb um ba§ am metften begehrte 2Beibcrjen. 3n oer Tierwelt

ber SmibniS malten nidjtöbeftoweniger jene beiben funbamentalen

triebe immer nod), eingefdjränft l)öd)ften3 burd) ben ©efefljdjaftötrieb

aber nod) ntdjt burd) fittlid)e Slnfdjauungen. (Sine (Sinfdjränfung

burd) biefe entftef)t erft auf einer mefentlidj l)öl)eren Stufe, meun

fid) nämlidj eine gemiffe ©emeinfd)aft Ijcrausbilbet. §>ie gefamte

fitttidje (Sntmicflung beftel)t barin, jene beiben gemaltigen primären

33cöc^te in gemiffe £3af)nen einaufdjränfen, unb mir empfinben l)eute

unfere Sage, in ber bie ©renken be3 fittlidjen §anbelnS enger ge=

roorben finb, alö oor 5000, ja alö oor 500 unb 100 ^Ja^rcn, afö

bie l)öd)fte, unb bamit ift ein gemiffeS ©efüfjl fittlidjer Überlegentjeit

gegenüber ber Vergangenheit oerbunben.

ßg ift fofort Kar, baö biefe (Sinjcrjränhmgeu mieberum nidjt
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unbegrenzt fein Statten, fonbcrn fid) oietmeljr imterljalb 3iemltrf)

enger Sdjrattfen betoegett. Sie be^ie^en fid) nur auf bie Qrorm ber

53etf)ätiguttg ber beiben triebe, bürfen aber nie 311 beren Verneinung,

3U beren 2luff)ebung felbft fortjdjreitett ; benn bamit fjörte alle (£nt=

roicflung auf. Sobalb id) nur feine 9tal)rung meljr fudje unb tüd)t

meljr jeuge, muß mein Stamm anwerben. Vubblji3tnu§, Triften*

tum, Sd)openl)auer, t>on §artmann begeben tiefen geljler unb treiben

bie (Sinfdjränfung ber triebe bte 311m 2luff)ören berfelben, inbem fie

ein beiu (Srroerb abgenmubteS £cben unb baä 9lufl)ören ber Beugung
aU erftrebenStoert l)inftelten. S)a3 (Sfjriftetttitm unb fein $tnb, ber

Sozialismus, 3iet)en biejelbe Folgerung befotiber§ für ben S£rieb

ber Setbfterljaltuttg, unb bamit fteljt alle (Sntmicflung ftiff, bamit

fiub fie aller (Sntroicflung feinblid). £)te 3^ot ift bie Duelle aller

Arbeit, unb bie Slrbeit bie OueHe alter Alraft unb ber Steigerung

unjerer gätjigfeiten. S)a§ Sittengejeij ift bie (Summe ber geiftigen

Sd)ranfen, mit betten bie ©efeüfdjaft ba§ Snbimbuum umgiebt

unb bie greiljeit ber ^Beseitigung feiner Ähaft einengt. S)iefe

©djtanfen aber finb fo gut toie alle geiftigen Sßerte ber Gntturicflung

unterworfen, unb in it)rer Vermehrung, in ber Verengerung bev3

iheifeä, ber bem einzelnen nodj 311m igattbeln bleibt, Befielt ber

fittlidje gortfdjritt. GS ift fein 3tü eifel, bafe ba§ fittlidje &itbe*

roufetfein einer fpäteren (Spodje nod) Diel meitergeljenbe (Siufdjrän*

hingen für ben Selbftbetf)ätigung§trieb erfinben tonnte, als mir l)eute

fettnen. 3n $rattfreid) oerurteilt, ja beftraft man Ijeute fd)on bie

fogettattnte „unlautere ftonfurrena", berentroegett fid) bei und nod)

nietnattb fittlidje ober red)tlidje Sfrupel ntad)t. 5lber man mtifj

fid) nod) einmal gegenwärtig Ijaltett, bafj bieje (Sinjdjränfungen

jenen Srteb nie aufautjeben oerjudjen bürfen, — eine ÜJlö'g*

lid)feit, meiere gerabe^u bie Vorauäfetmng aller So^ialbemofratie

btlbet. Partim fteljt aud) ba§ «§au§, baö fie barauf erridjtet,

nidjt auf Pfeilern, fottbertt auf ^Sellen.

©erabe ba§ negatioe 2öefett ber (St()tf ift lange oerfattnt

morben, unb mufete fo lange oerfannt werben, al§ matt nidjt

ben £rieb be§ einzelnen, fid) 31t entfalten, alö ba§ primäre er*

fannt l)atte. £)iefe§ Verfemten l)atte ttatürlid) feinett ©runb. Sange,

et)e im $inbe bie beiben Stiebe 31t ber Stärfe ermadjen, bafj eä

baxan benfett fönnte, fie feiner Umgebung gegenüber 3U betätigen,

wirb if)tn all bie Summe ber „bu jollft" unb „bu follft nid)t" an*

exogen. (Srft lange ttad)bem bieje gorberuitgen in feinem Vernu^t*
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fein fefte SBur^el gefd)(agen Ijaoen, Ieid)t über beffett Sexuelle er-

feinen unb bequem burd) {eine 9ieroenbat)nen Riefen, ermaßen
bie triebe mit elementarer ^eftigfeit. 3)afjer ift e§ nur atfou*

leidjt 311 Begreifen, loie man ßan^e ^aljrtaufenbe lang eBen tiefes

(Srnmdjcn als einen „Sl&faft oott ber et()ifdjen 9Reinl)eit" Betrauten

fonnte, tau man ein ßinb unfdjultig nannte, unb in beut ©intreten

Ber ©efd)(ed)t3retfe eine „<2dntlt
M

faf;, loäBreut fte bod) fein $er*

Brechen ift unb Barum aud) feine „6d)ult" Bebingen fann. ®a3
Stfeioufjtfeiu, baö mit etf;tf d)eit Slnfdjauuttgen gefüllt ift,

fjält ber SJienjd) für fid) felBft, ben £rteB, ber nur mandj*
mal über ber <Sd)ioelle be£ SBeiouutfeinS auftaudjt unbtr)u

<$u £l)ateu treib t, für ettuaö gfrembeS, für feinen geint.

3a ta£ alte (Sfjriftentum unb nodj ba§ fed)3el)ttte 3al)rBuntert

gelten tlm cjerabc^u für eine birefte Sßlage gefanbt öon beut Bojen

©ottc Teufel.

£)ie ©eBilteten finb über tiefen ©lauten Beute Binau«, aber

c§ ift Bemerfenstuert, tafc in ber Beüetrifttfdjen Literatur ber ©egen*

wart nod) immer ber Üülenfdj mit feiner fittlicrjen Slnfdjauung

tbentifi^iert roirb unb mit feinen trieben fämpft. 2öä()renb bod)

umgefeljrt ber SrteB taä SreiBente int 3Henjd)en ober ber üDtenfd)

f elbft ift, unb bie fittlidje Süifcrjauung baö SefunbÖre, ba§ Singe*

lernte. (SS ift nid)t 311 ernteffen, loie öiel Söer^roeiftung unb geifti*

a,eö (Slent tiefe oerfeI)rte Sluffaffung in bie sJJtenfd)fjeit gebracht Bat.

9tber loie fonnte e3 auterö fein, 100 mau als £>ogma oorauSfetjte,

Bau ber £rieB im äftenfdjen, alfo ber SJlenfdj in feiner eigenften

(selBftbetBätigung, auSrottBar fei, unb tau e§ nur fitttidje Sdnoädje,

erBlidje SBerioorfenBett fei, loettit baS iüd)t gelinge?

£>a§ unau§gefet3te herumreiten auf Gegriffen loie SRädjften*

liebe, 8Utnti$mii£, ©eredjttgfett, ®ül)tte, Bat enblid) 31t beut SßaBne

^efüBrt, baf$ fte baä eigentüct) Sreibenbe in ber (£ntiuid(uitg feien

ober bod) eigentlich fein jollten, bau minteftenö eine ©efellfdjajt teufBar

fei, teren ©runblage fie bilbeten. 9£odj immer fpridjt man oon eelBft»

lofigfeit, al§ etioaS ©iitent ; aBer nid)t ba3 ift ba§ 3lnerfennen»ioerte

<m einer «fjantlung, tau fie nicf)t tireft 311m Vorteil be3 «öanbelnben

gefd)iel)t, fonbern baf$ fte um eine§ anerfeituenStoerten 3iele§ mitten,

au§ einer unS als anerfenncitstoert geläufigen ©efinmmg getBau

loirb. ©elbftlofigfeit be^etcf)ixet toieber nur ettoaö SttegatioeS, bau

nämlid) ba§ eigene 2M)l utd)t baä Üftotio ber «ganblung ift.

Söorin tiefet nun aber Beftetjt, barüber befagt baö 2öort nidt)td.
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(Sine felbftlofe $anbfung fann aus Siebe 31t einem onbern -Uten-

fdjen, au3 unoeranttoortlid)er (Schwäche gegen ihn, au§ Vcgetfterung

für eine große 3bec, aud ^Mitgefühl mit einem Seibenben imb aus

Imnbert anbeten Ijellen imb trüben üueHen fliegen. 2lber roeil

eine «ganblung felbftloö ift, bantm braucht fie unfere Störung nod)

lange nicht 511 oerbienen.

Sie gefamre <Sittlid)feit, unter beten Sanne unfere 3^tt fteljt,

mie ber Slnhänger be3 SelmSftaatea, be§ SlbjolutiSmuS, be§ Ver*

faffungSftaateö unb ber Sojialbemofratie fußen auf bem £>ogma,

bafe ber SütrutSmuS an fid) etmaö Vcjfereö fei alö ber

(SgotSntuS, (§ntfagcn fittlicher fei alö Cmoerben unb S3e=

halten, bafj bie Selbftlofigfeit ber $ern aller (Sttn'f unb

ihre allgemeine Verbreitung über bie (Srbe ein erjelmenäroerfeS

Biel fei! Saä ift nichts alö ein Vorurteil. £eute fd)ät3t baS

$efül)l uteler allerbingS ben SütruiSmuS Ijbfjer. 5lber töte nun,

luenn e§ gelänge, bieö ©efüljl umjufehren unb ben fttnbern beS

heutigen ©efd)led)tc3 biefe 3lnfa)auung nm3ulef)rcn
, fo bafe fie im

ISrroerben unb Veralten, im Staffen unb Seiften baö ©roBe,

Öute unb im (£nrfagen baS §eigc, Sd)mäd)lidje, (Erbärmliche

fähen? £>a3 ift fo gut eine 2Sertfd)ätjung mie jene, unb auf il)r

fann fid) eine gan^e 2lnfd)auung aufbauen, fo gut tote auf jener.

Unb mie nun, wenn fid) biefe neue Slnfdjauung ,]ugleid) als bie

gejünbere, tiidjtigermac^cnbe, beglüefenbere, beffere, höhere, natür*

liiere erwiefe? ©d)on ber treffliche Gilbert Sange f;at bemerfr, in

ber ©egenwart fd)eine eine äf)tüid)e 3erfetumg ber fittlichen %btate

unb Vorbereitung eines neuen höheren StanbpunfteS mie beim Gilt*

treten beS (^fjriftentumö oor fid) 311 gef)en. Unb bie ß^d)en mehren

fid). griebrid) Diietjfdje l)at 0011 einer Umwertung aller SSerte,

and) ber fittlidjeu geforodjen, ift jenfeitS bes heutigen Vöfe getreten,

unb l)at bafür ein ariftofratifdjeS <Sd)led)t eingeführt, $reiüd) fein

fo^ialariftofratifdje^. Sonbern fein Vegriff oon 5lriftofratie fommt

bem preuftifdjen 3»unfer näl)er als bem SeiftimgSariftofraten. ^er*

äd)tlid) ift ihm, was nad) $öbel riedjt. 2>aS ift auch nod) ein

Stütf 5ll)nenfult, unter beffen 2)rucf bie ©egenwart fo fdjwer leibet,

liniere Qtit l)at ber Vergangenheit fo oiel Sdjulb abzutragen, bafl

fie für fid) felbft feine Bett hat!

£ie alte fpirititatiftifdje ©tl)if hat immer ein ^rin^ip geforbert,

baS über ben (SgoiSmuS hinausführe unb beut „^Materialismus"

oorgeworfen, bafe er feinS wiffe. 911 3 Surrogat ift in ber mobenteit
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^3I;i(ojopI)te baS Sftitlcib aufgetreten, unb Ulbert l*angc f;at nocf)

3Dlttfreubc unb allcö anbere (£mr>finbert mit bem Anbeten beizufügen

motten. 3(bcr ift mau bamit oonoärts gefontmcn? Unb motjer

na$tn man baS Sogma, bafe biejeS SDlitleib nun über ben (SgoiS*

muS 311 getjen Ijabc? 3)od) triebet nur aus bem ©efüf)l. Unb tnenn

id) nun eben tiefet ©efitfjl umfefjre? üftein, ber „Materialismus"

Ijat bie gorberung beS Spiritualismus ntdjt erfüllt. (Sr I;a t fein

^3rinäip geboten, baS ben Egoismus übermänbe.
Stber tote, wenn er nun ben (Egoismus gar ntdjt „übervoinben"

luolltc? 2Senn iljm nun gar ntdjtä baran läge, barüber „IjinauSge*

füi)rt" 511 merbeu? 2öenn er bieS int Gegenteil abmiefe? 28enn er

gerabe in ber frifdjen, fvöljlidjen Arbeit, bem tüchtigen Staffen
unb Sdnuitjen jebeS für fid) unb bie Seinen baS ©ute fä f)c ? 2£emt

er öornefune SelbftgemiBtjeit, SetbftDertrauen unb ©laubeu au üd)

felbft unb bie eigene l>eiftungSfäl)igfeit fjöljer adjtete als alles C*nt=

fagen unb Reiben für anbere?

9liet}fd)e befiniert in feiner Hieroglnpt)enfprad)e 5Jcoral als bie

£el)rc tum ben §enfd)aft§r.ev()äüniffen, unter benen baS $)31jänomen

„£eben" cntfteX)t. 3>a* tft nun freiließ wenig Mar. Gtfetd)mo()l ift

et mit feiner ©ettenet^U ber erfte (Steifer beS „Materialismus*',

wenn mau ben ocrfcljtten Sluöbrucf beim bod) beibehalten roiH.

(5r will fein §ßtin$fy baS über ben (S-goiSmuS IjinauSfütjrt, rneil

er fetnS brand)t. (Bleidjmotjl ift er über ein ruenig &l)eoretifieren

nid)t tn'nauSgcfontmen. Um fein ariftofratifdjeS ^beal ift er maljr=

lid) nid)t 31t beneiben, unb unfere gefünbere $eit mit iljren ernften

f axialen Aufgaben roirb batb genug jenfeitS öon griebrid) Ditctjfdje

ftefjen. 2>aB er 31t ben nieten Quellen, aus benen in ber $ergangen=

l)eit etfn'fdje 2lnfd)auungett gefloffen finb, eine neue entbedt Ijat, bie

ebenfalls einen Seilbeitrag geliefert Ijaben mag, mirb it)iu bie engere

33iffenfc^aft banfen. (Sin ©o^tatariftofrat mar er ntdjt; benn er

enbete im ^rren^aufc. gut einen 2lriftofratcn nad) feinem ^beat

mag er gelten.

Hinaus über bie „etoige" unb „allgemeine" Moral beS 9Wgc=

mein*Menfd)lid)en, beS (Sroig=Menfd)lid)en , beS Humanismus unb

bie «vjumanität, IjinauS über fie alle 31t ber ®efd)id)te ber fittlidjeu

Slnfcr)auung ! „£>ie ftttlidjen 3been", fagt (Sarneri, bereu l)öd)fte

bie beS ©uten ift, finb einfadj entftanben burd) einen geiftigen

„ftampf nmS £)afein\ aus meldjem baS, roa§ bie SBebingungen

allgemeiner 93efriebigung pmeift erfüllte, fiegreid) Ijeroorgefjen mufete,
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unb ber tjeranlafet würbe burd) bie nad) unb nad) gur GefeUfdjaft

fict) 3ujamtnent()uenben üftenfdjen, in roeldjen ba3 fid) fortentroicfelnbe

£)enfen btc (£rfenntnt3 gereift fjatte, baj$ in größeren ÜDtafjen bem

Selbfterl)altuitg§trtebe leidjter genügt werben fönne." (£ine foldje

gerabe auffteigenbe £inie fteüt bie Gefdjidjte ber fittlidjen 2Infd)au=

ungen — ntdjt bie Gefd)id)te ber mtffenfdjaftlidjen Crtfjif — benn

bod) nid)t bar. Sie fdjroanft l)in unb l)er, ift in üerfdn'ebenen

ßeiten unb $ölfern ganj oerfd)ieben, enthält bie ftd) wiberfpredjenb*

ften 23eftimmungen, unb man fann öon ben nteiften «ganblungen

behaupten, baB fie einmal fittltd) geboten waren, bie fraffeften

Sd)eufelid)feiten wie bie natürlidjften unb bie raffinierteften wie bie

plumpften £)inge. £a§ Gewiffcn ift nid)t merjr als bie fittlidje Qzit'-

anjd)auung, fo gut wie Ijeute nad) Rädels flarer unb einfadjer

Definition bie Seele „nur bie Summe ber £f)ätigfeiten einer großen

Slnaa^l oon ^eroen^eöen, ber Ganglten3ellen ift, bie ba§ Geljirn 311*

fammenfetjen."

Sreffenb fagt Ulbert Sange: „3n ber gefcrjicrjtlicrjen (£ntmieflung

ber SBölfer tjanbclt e§ fid) nidjt um ibeale (£tf)tf fd)led)tljin, fonbern

um gatt5 beftimtute überlieferte gönnen ber Sittlidjfeit, bie

burd) jebeS neue Sßrinaip in ifjrem 23eftanbe geftört unb erfdjüttert

werben, weil fie int 901enfd)en nidjt auf abftraftcr Überlegung be*

rufjen, fonbern ein aner^ogeneö unb oererbteS ^3robnft be§ Gefault*

lebend oieler Generationen finb."

„$)er gried)ifd)e ^f)ilofopl) fdjeute nid)t bie Siebe 311m eigenen

Gefd)led)t, unb ber mittelalterliche 9ttönd) rjatte am liebften aud)

bie 3itm anbern ausgerottet," jo ungefähr fagt 33al)r einmal. 3J?en-

fdjenopfer, 9)lenfd)enmal)le, gefd)led)tlicr)e 2luSfd)roeifungen , ©elbft*

geißelung, betrug unb ^eudjelei finb nad) einanber Gebote ber

Sittlidjfeit getoefen. .£>eute ift im« baä üDcitlcib, ba§ oielgc^riejene

Sd)openf)auerfd)e SKitleib, eine Sugenb. (5r)cbent toar es Safter

unb Seig^eit. 2>ie Griedjeu pflegten fdjöneö 9£Renfd)entum , baä

SJctttelalter geißelte e§. S)er Germane cl)rte ben Stofy, ba» (Sfjriften*

tum oerläfterte ifm. Unb felbft SebenSfreube unb SebenSlufr, üBelt*

frettbe unb ^raftbetoufjtjein l)at bas (£r)rtftentum 311 oerteufeln r>er-

ftanben. (Sljebem war es fittlidjeS Gebot, Üvadje, 23Iutractje 311 üben,

t)eute gilt eö als ^erbred)en. 2>er blinbgläubigc ganatifer 3er*

rofttytt fein §iru , toeil er nidjt alle Gebote ber Sittlidjfcit 311 er*

füllen oermag, unb ber (Sntwitflungsmenfd) fagt mit Söilljelm

Zorbau

:
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„Eirfjt loie bcr 9KÖnd>, ber fiel) juv Strafe i]cif$clt,

SJcrfuljr id), ipcnu id) 92eiguttßcn k^nng,
9?cin, mic bcv .fiünftlcr, bcr aus SdjöirtjcitSbrcuifl

Sein SRormovbtlb fo rein als müglid) ineifjclt."

9lu3 bei* ©efd)id)te ber €>ittlid)feit fann man nur eines

lernen: bojj nämlidj alled au gemiffen Qtittn für gut, alles

311 anbeten für fd)led)t gelten fann. ©inen gaben burd)

biefen Irrgarten oon (Molen unb Verboten fann nur bte 23etradj*

hing liefern, lute ein ftttli^eS Urteil suftanbe fomnit.

SBenn aud) nnbebingt genommen gemifj feine £id)troeHe ber

anberen gleidt) fein wirb, fo wirft bodj für unfer 23eobad)tung§oer*

mögen eine golge oon SidjtmeHen mit gleidjcr (£d)Winguug§3aljl

immer in gleidjer Söeife auf unfer 2hige. SXber biefc 2öeKen fmben
nid)t immer bie gleiche 2lnfd)lag§ftelle. Ob id) trüb ober Reiter

bin, ob id) au§ bem £)unfel in ba3 ljellerleud)tete 2öol)näimmer,

ober auö einem mit elcftrifdjem SBogenlidjt burd)ftral)lten ©aale in

bte 2lrbeit£ftube trete, in ber eine Petroleumlampe brennt, ob id)

eben gebadjt ober geträumt, gefügt, gelefen ober $o\$ gehalten

1)abe, — immer wirb mir berfelbe £id)teinbrucf oerfd^ieben öorfom=

men. 3n jebem gaHe ift berfelbe £id)tftraljl oon einer Erregung

meiner Statten begleitet, bie in mein 23emuBt[etn tritt. 3$ merfe,

baf3 id) einen £id)tftral)l wafjrneljme, unb mit it)m ift jebeSmal ein

anbereä ©efüf)l öerbunben, ba§ man fein 33egleitgefül)l nennen fann.

2)ie3 ift jebod) nid)t3 Unabhängige^ oon bem (Sinbrucfe, nidjts neben

il)in 33orljanbene§ , fonbern nur eine 2lbftraftion, bie mir oon bem

©efamteinbrude auSgeljenb an biefem oornefjmen. Unfere ©pradje

befit3t leiber feinen ShtSbrutf für ben ©efamteinbruef, unb barum

müffen mir, um beutltdt) <m fein, oon ber ©rfenntni§jeite unb ber

$efül;l§feite eines GinbrudS reben. 2)a§ Söegleitgefübl, ba§ an

jeben föinbruef gebunben ift, unb ol)ne ba§ e§ feinen (Sinbrud giebt,

fommtaum Sluöbrud in unferem unmittelbaren ober primären ®e*

fül)l£urteil ober unferem äftl)etifd)en Urteil, ba§ ba angiebt, ob

fd)ön ober Ijäßlid), gut ober fdjledjt, erljaben ober gemein, angenelmt

ober abftofeenb.

Dieben biefem ©efül)l§uvreil giebt e£ aber nod) eine anbere 5lrt Ur=

teil, ba§ mir ba§ ^ujammengefetjte ober fefunbäre nennen motten. ©e=

rabe fo mie mit jebem (£inbrucf, fo ift aud) mit unferen logifd)en

Operationen immer ein 33egleitgcjül)l oerbunben, unb 5mar baS ber

3id)erl)eit ober Unfidjerljeit. 5luf biefem fufienb fommen mir 311
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Sdjlüffen, 31t Sdjätmngen oon fingen in «£rinfid)t auf tljren Rrnd,

Urteilen auf Girunb einer oerftanbeSmäfjigen Uber»

legunfl. 3uin Unterfdjieb oon ben ®efül)l£urtcilen ober äfil)ctifd)en

Urteilen, fann man fie aud) 3 ui c cf 11 r t c i t e nennen; fie befagen, ob

etroaS mttfltdj ober fdjäblid), paffenb ober unpaffenb, richtig ober

falfd) ift

2Bie an jeben (Sinbrucf ein 23egleitgefüf)I gebunben ift, fo aud)

an jebe einzelne unferer SSorfteEungen. Verhältnismäßig fel)r me-

ntge Vorftellungen erwerben mir unS felbft, weitaus bie meiften

erhalten mir oon unjeren Altern, £el)rern, Vefanntcn in ber ftmb*

feit überliefert. Unb «uoar md)t allein, fonbern 3ugleid) mit beut

23cgleitgefül)l, baS bei jenen an fie gebunben ift. £>b man au

einem äinbe im £one ber (Sl)rfurd)t ober beS #o$neS, in gtttft

ober Sd)er<j, mit 2&eif)e ober mit jfcittf, mit 5lbfd)eu ober mit Öicbc

oon einer Sadje rebet, baS beftimmt nad) ü)taf?gabc ber Veran-

lagung beS Äinbeö bte Stellung, meiere fein ®efül)l 31t ber Sad)c

einnimmt, alfo baS VegleitgefiU)l ber Sad)e bei ilnn. (So oft biefe

mieber ins Veuntfttfcin tritt, taud)t and) biejeS Vegleitgefübl an fie

gebunben mit auf. £>biool)l bteS ©efüljl oon bem ftinbe md)t felbft

enoorben ift, fo ift eS bod) ein primäres ; beim eS ift ot)ne Vor*

inittlung einer Sdjlu&fette an bie Vorfrellung gebunben. 3>eSioegen

fann beim Vater beS ftinbeS baS gleidje Urteil fel)r mol)l fefunbären

UrjprungS fein. £)urd) eigene Überlegung fann er gefunben Ijaben,

bafi eine Sad)e nütjlid) ift, unb inbem fid) ein cjan^eö £eben lang ba*

Veglcitgefi'ü)l beS ÜRü^ltdjen mitiljr oerbanb, nntrbe fie it)in aum Ijofjen

Ü)efü()lSmert. @r fanb fie aud) fdjön. So nutrbe fein fefunbäreö

Urteil burd) Ausfall ber Sdjluftfette 511m primären. (£S giebt aljo

aud) primäre Urteile fefuubären UrfprungS. «£jeute lätft fiel)

natürlid) nid)t mel)r feftftetlen, nrie jebeS ber feilte oererbten Urteile

entftanben ift, ob primär ober fefunbär. ^raftifd) fommt aud)

menig barauf an. Sobalb fid) ein geller, fjoljer ©efitfjlSioert mit

einer Sad)e oerbinbet, ol)ne bafj man erft eine Sdjlujjfette baju

brauet, fo Ijat man e£ mit einem (BefüfylSurteil, einem äftfjerifdjeii

Urteil 311 tfctn.

S)tc midjtigfte ©ruppe unter ben äftljettfdjen Urteilen

bilben btejenigen, meiere fid) auf menfd)tid)e «£janblungen

be^te^en. £>ieje nennen loir aud) ftttlidje, etljifdje Urteile.

Sie entfdjeiben, ob fittlid) fd)ön ober IjäBlid), ob ntebrig ober Ijod),

ob gut ober fd)lecrjt im fittlidjen Sinne. 2)tit bem Steden tfer-
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binbe id) ba§ Segleitgefüljl be3 2lbfd)eue§, beägleidjen mit !bcm

ÜRorbe; mit ber (SroBtfjat ba§ ber ©rljabenljeit, unb idj r)abe bicje

23egleitgefül)le famt jenen SBorftellungen in meiner ^inb^eit ehtfadj

übertragen erhalten. 2)ie £>uelle be§ fittlidjen Urteile liegt

alfo in bem ©efüljläroert, oon bem jebe SBorftellung, alfo

audj bie sJ3orftellung einer menfdjlidjen ^anblung, be*

gleitet ift; fie ift 3ugleid) bie £>uelle ber fittlidjen @nt=

roicflung ber ^ulturmenfdjljeit. ^nbem eine immer größere Sin*

3ar)X $anblungen für fdjledjt gelten lernten, alfo fidj geroolrntjeite*

mäBig mit nieberen ©efüljien oerbanben, entftanben bie ©in*

fdjränfungen
,

meiere un§ ljeute unfere fittlidje 9lnfd)auung jte^t.

äftandje galten primär für fdjledjt, anbere befanb man au§ irgenb

einem ^üt}lid)reit§grunbe bafür, unb erft nadj unb naefj, al§ fie ge*

rooimtyeitSmäBtg für fd^Iect)t 311 gelten begannen, mürben fie fittlidj

oerroerflidj.

S)ie fittlidje §anblung entforingt ntdt)t auö bem !Jbeale, ^
Söilljelm Söunbt meint. S)aö fittlidje 3beal fommt erft auf einer

gtemltc^ ljoljen ^ulturftufe burdj Slbftraftion auftanbe. Sie ent*

fpringt oielmeljr auä bem Ijoljen ©efüljtSmerte, ben fie un§ gerooljn*

jjeiiSmä&ig bebeutet. $ant moEte baä fittlidje Urteil einfach

burd) ein fefunbäre§, burd) eine Überlegung, erfe^en, er wollte

immer erft bie Betrachtung einfdjieben, ob bie betreffenbe <§anb«

lung, oerallgemeinert, oljne mit fidj felbft in Söiberfprudj ju ge*

raten, bie ©runblage ber ©efetjgebung roerben fönnte. (£r unb

ntdjt SBentljam ift eigentlich) ber Segrünber beö Utititari3mu§, ber

bie mobeme (£tf)it ber)crrfdt)t — mit rüljmlid)er 3lu§nab,me oon

SBilljelm Söunbt, ber fid) mot)l benutzt ift, baß oon ber als nü^licft

für bie ©efamtljeit erfannten ^anblung bi§ 3U einer fittlidjen nodj

ein 3iemlidjer 2Seg ift. 3)aB etfjifdje <&ä%t bismeilen au§ Über*

legungen entfielen, beroeift nichts bagegen. Slber fie finb nidjt eljer

3U etfjifcfjen <Sätjen geroorben, beoor fid) im ©efüljl nicr)t

mit iljnen ein fefter Ijoljer ©efüljläroert oerbinbet.

S)er Utilitariömuö in feiner Ijödjften $orm oerfteljt unter €>irt*

lidjfeit ba§ Softem berjenigen ©runbjätje be3 «&anbeln§, burdj

roeldje ba§ größte unb bauernbe SBoljl ber größten Üftenfdjenaaljl

erreicht nrirb, unb miß bie SRücffidjt auf biefe @rn)ägung jur ©runb*

läge be§ <£janbeln§ machen. $n ben metften fallen mürbe nun
freiließ burd) eine rafdje Überlegung fdjroerlidj feftauftetten fein,

loeldje oon 3tt>ei §anblungen biefem 3iele am beften entföredje.
SSoIWbtenft. 25
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Slber bieS ift nur ein $unft. 3m ©anjen fjält ber UtilitariSmuS

3toei 2>inge für ibentifch, bie eS burdjauS nid)t finb: nämlich bic

S:^ättgfctt beS etl)tf dt)cn Reformators, ber neue fittlidje ©ebote

entbec!t, unb baS «£>anbeln beS SurchichnittSmenfchen, ber fo

Ijanbelt, tote er eS gelernt hat unb roie eS ihm btc (Erfahrung nahelegt.

£er ethifche Reformator mag eine gorbermtg allerbingS auf folctje

(Srroägungen grünben, unb je mehr er eS tlmt, befto höh« wirb er

fielen. Slber biefe gorberung felbft ift erft bann aur fittltchen gorbe*

rung geroorben, toenn fie in baS öeroufetfein einer getoiffen Anzahl

ättenfdjen übergegangen ift, unb biefeft als recht gilt. $at fie für

biefe baS Vegleitgefüfjl beS Rechten, ©uten, bann ift fie audj auf

bem SBege, baS «£mnbeln 311 beeinftuffen. 2)ann hanbelt ber einzelne

aber banadj, roeil fie für fein ©efütjl einen Jjoljen 2öert bebeutet,

unb nicht, roeil fie oeraflgemeinert ber größten ÜJtenfd)enzahl baS

größte unb bauernbe 28ohl fiebern toürbe.

£)b eine §anblung fittlid) ift, baS ift allein zu entfeheiben nach

ber Überzeugung beS gefunben ^anbelnben, ntdtjt nad) ihrem 31t*

fäHigen Erfolge. £ieS fd)liefct jeboch feineSroegS bie SWglid&feit,

ja bie 2$ahrfcheinltchfeit aus, baß jene Überzeugung barauf beruht,

baß ferne Vorfahren ben Stufen jener ^anblung btobafykt haben,

llnfere fittlidjen Überzeugungen feijen ftd) ja aus ben oerfdjteben*

arttgften Veftanbteilen 3ufamtnen, fließen aus ben entlegenftert

>QueHen. Unb bei ber üfteubilbung fittlidjer Sln}cr)auuttgen in ber

©egenroart roirb unfere fortgerittene ÜRaturerfennrniS mit ihren;

unenblichen ^erfpeftioen in Vergangenheit unb 3u^nft bie ent*

fdjeibenbe Stimme haben müffen. (Sin großer Seil ber fittlidjen

Slnfct)auungen ber Vergangenheit grünbet fid) auf VorfteHungen

über aflenfd) unb 2Selt, bie mir ^eute nur noch als mnthologifcb,

bezeichnen fönnen, unb eS ift bie $flid)t unferer 3eit gegenüber ber

3utunft, bie fittlidjen golgerungen aus ihrer eigenen Kenntnis

311 3iehen, roie bie Vergangenheit foldje aus ihren ^ß^antafieen ge*

3ogen Ijal Sie geltenbe OJloral muß eine Vegrünbung
haben, bie audj ben beufenben köpfen genügt, roelche alles

©eftehenbe, ba* oon 3Jtenfd)en gemacht ift, nach feinem SBarum

fragen. £>ie Statur antwortet nicht auf foldje SSarumS. 3n ihr

finb bie Singe fo, roeil fie eben fo finb. Slber ber SOIenfct) oermag

für feine 5lnfd)auungen unb ^anblungen baS SSarum roohl an^w

geben. Unb roo baSfelbe nicht genügenb einleuchtenb ift, pflegen

rotr uns nad) einem anberen ©ruube untzufehen, ober bie $anb*
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lung für oermerflid), bie 2lnfd)auung für falfd) 311 (ja Iren. 31 uf bie

Stauet fann fid) nur biejenige (Stfjif behaupten, roeldje

eine 23egrünbung bejitjt, bte oor ben Unterfucrjungen ber

&*inenfdjaft ftanbljält.

23ilt)elm SBunbt nennt baS ©treben nad) Slufljebung ber in*

bioibualiftifcrjen Senbena ber (Stfjif einen allgemeinen 3ug ber 3eit,

roeldjem ber einzelne fid) faum ent^teljen fann. £a§ Sitter ber rjuma*

niftifdjen Snbioibuatetljif ift aHerbingö oorüber, unroiberbringlid)

Darüber. £a3 adjtaelmte 3ar)rt)unbert nnb nod) bie 9?eooIution§=

3eit im neunzehnten mit irjrer au§fdjlief$lid)cn 23ead)tung be§ etn=

feinen äJtenjdjen nnb feiner $?ed)te finb ifjre letzte (Spodje geroefen.

«Jpeute mnfe jebe (Stljif <S>03taIetl)if fein, ein <3tücf ©efeüfd)aftölcr)rc,

©efeUfctjaftöroiffenfctjaft. S)ie neuere (§tt)if, bie biefem 3U9 unferer

3ett sJied)nung getragen tjat, t)at, tute fdjon meit oben angebeutet,

leiber in burdjgeljenber &bl)ängigfeit oon ber 9totionalöEonomie, ber

2öirtfd)aft§Iel)re be§ Söefitjftanbeö geftanben. 3u einer felbfränbigen

Äufftellitng einer SBtrtfdjaftaleljre be§ *Bolf§ftanbe§, ber *ßer*

fonenfunune eines SSolfeS, ift man nod) nidjt öorgefdjritten. 2öot)l

roetl man bie <&d)iati)tcn* unb gürftengefd)id)te alfyufeljr al§ bie

^Bölfergejd)id)te betrachtete unb jene ©etoaltau3brüd)e, bie fid) burd)

ba£ 3tuft)alten einer ftetigen (Sntroidlung infolge ber menfdjlidjen

2tiüftanb§anjct)auungen notroenbig matten, für bie §aupfad)e anjal).

£te moberne ^fnd)oIogie betrachtet ben äRenfdjen nidjt meljr aU
2lrom, jonbem als in ununterbrod)ener 20 ect)felb e^tet)unö 3itr ©e=

feUfdjaft befinblid) unb in feiner Eigenart nur aus btefer erflär*

bar. £)ie ßntiüidhmg§lel)re f)at un£ bie Sebingungen aufgebeeft,

unter benen ber gortfdjritt im £eben großer Staffen eintritt.

£)a3 (Sittlidje murmelt in ber ®etoöfmung , in ber €>itte, unb

ift gerabe3it ein ^robuft ber menfd)lid)en ®efeÜfd)aft, innerhalb

bereu e3 gilt, mit ir)r geworben, unb mit it)r roieber anberS roerbenb.

<2d)on barauö folgt, bafj im Slügemeinen, in ben groben Umriffen

bie fittüdjen 5lnfd)auungen be§ 3>nbiotbuum§ minbeftenö mit benen

ber gleidjen 33i(bung0Haffe ungefähr bie gleichen fein loerben. 2>ie

Überzeugung, nad) ber ber einzelne l)anbelt, fällt alfo t)ier mit beut

aufammen, was bei ber Slügemeinl)eit für red)t gilt. 3*™
meict)ungen oon biefem einfadjften gaüe finb möglid), eine nad)

rürfroärtö, unb eine nad) oormärts. 33eibe oerfolgt man. $lad)

rücfroärtä roeidjt ab oon ben geltenben fittlidjcn formen ber

Sltaoift, ber geborene Verbrecher, in beffen ®el)irn bie <Sittlid)feit§^

25*
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fätjc feine $eintat 311 gemimten nermögen. 3[ju fperrt bie ©cfeH-

fdjaft am heften lebenSlänglid) ein, bamit er feine ©ntarrnng ntd)t

auf $inber oererbe. $laü) norroärts aber meidjt ber fo^talet^tfc^c

Reformator ab, ber junäd)ft in ben $onflift fommt, fidj mit feiner

Übcr3eugung in ©egenfai^ 311 ber Ijerrfchenben Meinung 31t befinben,

nnb roenn er jener folgt, als Slufriihrcr nnb Umftür3ler gebranbmarft

nürb, menn er biefer^olgt, fid) felbft oeradjten mufe; benn bann ift

er fein eljrltdjer -Scann meljr, obroobl er mellcicht jn S()ren fommt.

3m erften gfalle roirb er ausgeflogen nnb oerfebmt, befommt bafür

aber Rimbert 3al)re nac*) feinem &obe ein SJenfmal.

Sljeobor «Jpertjfa fagt in feinem „greilanb": ber SJlenfd) ift

ein gefelliges SÖefen, baS feine ©ebanfen nnb (Smpfinbungen nur

3nm Steile bem eigenen $ot>fe nnb bem eigenen «£>er3en entnimmt,

mäbrenb ein anberer nid)t minber mid)tiger Seil, ich möchte fagen,

bic ©runbftimnumg, bie ben inbioibuetlen ©eifteS* unb ©emütS*

regnngen garbe unb Inhalt oerleiht, in ber jeweilig ejiftiercnben

©efamtgefeUfchaft ityctn Urfprung ^at. Seber ©in3ehte fte^t mit

feinen 9Jcitlebenben nicht bloß äitBerlid), fonbern ebenfo aud) inner;

lid) in unlöslicher Berührung; er glaubt 3U benfen, 311 füllen, 31t

hanbeln, bloß roie feine Snbioibualität eS cr§etfd)t; fühlt, benft unb

hanbelt aber ber <£jauptjad)e nach unter bem unentrinnbaren 23anne

einer alle Jtöpfe, fersen unb «£janblungen umfc^lingenben 3 e^;

ftrömung. 2>er aufgeflärte, humane gretbenfer ber ©egemuart

l)ätte — märe er brei 3a^rl)unberte früher geboren morben, um ber

fleinlichften, ihm heute lächerlich erfd)etnenben ©laubenSbifferenaen

linllen SlnberSbenfenbe mit bemfelben grimmigen #affe öerfolgt,

lote ba3umal alle anberen öebenben aud) " So giebt

es aud) gemiffe gragen ber <5ittlid)feit , über bie bie ©efamtljeit

ber geiunben Söetooljner ber heutigen Shilturftaaten unnriberrufliä)

hinaus ift. Üftiemanb unter uns benft mehr baxan, feinen üDlit*

menfdjen 31t freffen, niemanb morbet ober überfällt ein beliebiges

2Beib, um es 311 genießen. S)ieS oerbanfen mir allein bem Um-

ftanbe, baft ruir in einer ©emeinfd)aft leben, bie über biefe 2)inge

hinaus ift, unmiberruflid) hmai1^ ift- ®^fe 93cöglid)feiten be§

£anbelnS liegen burd) 23efd)ränfung feiner ©elbftbetljätigung auf

einen bie! engeren 5lreiS bcS £l)uns fo außerhalb ber 2)inge, an

bie ber ©efunbc benft, baß er fie als ©djranfen feines «ganbelns

gar nid)t mel)r fühlt. ©S ift nicht nur eine Üfoljheit, fonbern aud)

eine £)umml;eit, bem ßinbe 311 lehren: „3)u fottft nicht töten."
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S>ie (St()if beateljt fid) nid)t nur auf ©anbluttgen beä (Sin^el*

neu, fonbetn ebenfo auf bie Cnnridjtungeit ber ©efelljdjaft. (Sitte

neue (Stljif I)at bie beftefjenben (Sinridjtungett alfo iljren Grunbfätjen

gemäß um^ugeftalten. üJttt bei ^rbetterfdju^gefetjgebung, ber 2Uter§*

r»erftd)erung ber Arbeiter, ber (S;infd)ränfuiig ber grauen« unb

ßinberarbeit, befinben mir unS bereite mitten brin in einer fo3taXtftt=

fdjen Floxal unb einer Umgestaltung unferer $erf)ältniffe nadj

biefer, oon ber e3 mieber ein^ulenfen gilt, meint mir iljre läfjmenbeu

golgen nidjt fdjon in ber näd)fteu Generation fpüren roollen. Sie

ift gerabe fo tljörid)t tote bte Floxal ber Sßlatomfer, oon benen £eroe3

treffenb fagt, bafj fte bie Sitttidjfeit auBerljalb ber nienfcf)lid)eu

Üftatur unb nid)t in ber geiuitben (Sntmicflung aller unterer fttäfte

unb in ttyrem richtigen 3ufammenmirfen fudjeu, unb burd) Unter*

brüefung mefetttüd)er triebe fjoffen, ben 3Jlenfd)cn „über fid) felbft

31t ergeben." „(Sin 3beal nennen fie, toaS bie 28trfltd)fcit nie er*

reichen fann, aber monad) mir immer ftrebeu folleit. Sie fe^eit

öon außen an, ftatt Don innen rjeran^uentmideltt. 9(u§ iljrem

3nnern, ober au§ überlieferten Sätjen nehmen fte eine miflfürlidje

gorm unb in tiefe Ijtttettt oerfud)en fte bie organijdje 33:f;ättgfett ber

Dftenfdjettnatur 31t fliegen."

Unb bod) ift nur eine Seite ber neuen (£'tf)if fo^ial, eben bte*

jenige, meldje gebieterifd) neue fo^iate (£iurtd)tungett forberr, bie beut

heutigen 93lafee unjerer 9laturfenntni§ gered)t merben; bie anbere

ift fo inbioibuell mic tnöglid). ü)hir menn jeber CSin^elne bei fid)

felbft anfängt unb fid) 3Jlül)e giebt, möglid)ft Süd)tige3 311 leiften

unb möglid)ft tüd)tige ftntbet groß 3u stehen, fann ein mirflidjer

gortfdjritt erfolgen. Unb an ben eiit3elnen menbet fid) aud) bie

So3ia(ariftofratie, nidjt an bie üJlafjen. Sie mill i()tn fein neue*

ÜJtotto 311m fittlid)en ©anbeln geben, nidjt bte Üiüdficrjt auf bte

Hebung ber Gattung 311111 SDtotto feiner ©anbiungen madjen,

fonbern fic toitt itjnt nur flar mad)eit, baß er, menn er für fid) unb

bie Seineu rebüd) arbeitet, 3ugleid) ber 9Henjd)l)eit mtfyt nütjt

alä buref) afteS SDMeib, alle 2$of)ltt)ätigfeit unb alle Selbftopferung.

Sie miß il;m Hat ntadjeit, baß er burd) görberung feiner Jnterejfen

3ug(eid) bie ber Gattung förbert, unb mäfjrenb jeber Gejunbe bie*

bisher unbemuBt getrau Ijat, foll er e3 nun mijfenb fljutt. 3)a*

mirb bas üJlotto be£ Selbfttriebe* nod) ftärfen, unb Ijeute inmitten

ber fogenannten altruiftijdjcn 3(nmanblungen ber Gefeüfdjaft breifad)

oon Dhitjett fein. (£8 ift mdjt einmal ridjtig, baß, mie ber Somalia*
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inuS meint, ba3 Söeroitfjtjem
, j, 53. eine SBerbefferung ber 5lr*

bett fommc ber ®e}amn)eit 311 gute, bei ber -IRelj^aljl irgenbroie als

SShrfporn ber Sirbett roirfe. Söcnn auf jeben (Staatsangehörigen ein

gilnfäigmifliontel be3 üon iljm gefdjaffenen Vorteils fommt, fo ift

bieg, jelbft ben unmöglichen fJaH angenommen, baß Me3 33rud)teil

nod) bemerfbar märe, feinerlei Vorteil für ben einzelnen. Gemißt

bod) ber SDtenfdj alle feine SBerpltniffe nur burd) ben SBergleid) 311

benen anberer. 23leibt iljr SSerfytltniS 3U ber Sage anberer baSfelbc,

fo ift für iljn, ma§ aud) erreicht mürbe, bod) feinerlei merfbare $er*

befferung eingetreten. (58 Ijanbelt fid) oielmeljr barum, ÜBerljält*

niffe 311 fdjaffen, unter benen bem einzelnen mit ber Seiftung aud)

ber ßoljii wädjft. Stut bann ift man fidjer, ba& jeber fidj fo fef)r

anftrengt aU er irgenb fann.

©ine fojiale (5ntuncflimg folgt iljren eigenen ©efe^en. üüttt

ben mirfenben Gräften, ben ®afein§bebingungen allein fann fid) bte

menfdjltd)e 2Seisl)eit befd)äftigen. 3^Ie unb Smde ber 3^"^
aber fönnen fdjon barum nirf)t in ben 23ereidj iljrer SBeredmung

fallen, meil eS in ber ^atur foldje ntdjt giebt. (£3 giebt S^efultate,

aber feine 2lbfid)ten. Unb roer 3. 33. aroei üülenfdjen mit bejonbereit

(£igenfd)aften oermäljlen mottte, um barauä einen neuen S£t)t»n§ in

biefer Oüdjtung 311 erfjalten, ber mürbe ber 9latur, ber (Stimme ber

^atur in ber ßiebe, nur 3uroiberl)aitbcln unb mit feinem 2ftenfd)eits

fürmitj Ijinüberpfufdjcn in t$i aHmaltenbeS ©etriebe. S)emut oor

biefem ift bie einige 2>emut, bie bem üflenfdjen 3iemt.

Gbenfo (jat e§ Ijeute fetnerlet Sinn, irgenb ein umfdjriebene*

3beal be* ÜJienfdjen ber 3ufunft aufstellen. fleht 3ttenfdj ift
,

imftanbe, üorau33ii(agen
,

mol)iu bie fünftige Crntroidrung nurflid)

auömünben toirb. &er „freie SBermmftmcnfd)" be« mobernen «gunn^

niSmuS ift nichts alö ein ^bol. ftem OTenfdt) fann Hüffen, roeld)»

(£tgenfd)aften in taufenb Jahren unter unferen £)Zad)fal)ren al§ be ;

fonber§ au^3cid)itenb gelten merbcn. Unb weil nicmanb ba3 troffen

fann, barum märe es eitel bltnber 2>oftrinari§mu3
,

l;eute auf

irgenb ein foldjcö 9ttcnid)enibol lo«3üd)teit 311 moKen, ja eitel

Träumerei
, fid) ben DJZenfdjen oon bann aud) nur mit einer bc*

ftimutten Stotel heutiger (Sigenfdjaften auSftafftcrt 31t benfen. Wbcx,

roaS mir SJienfdjen tl)im fönnen, ift, bie ©ebtngungen lebenbig 3"

erhalten, bie in ber Siermelt ben gortfdjritt gemirft l)aben, b. Ij. Wi

allem bie 9ftad)t ber natürlichen SfoSlefe im SBettbemerb um bie

nötigen S)afein3mittel. Ob fie in ber einzelnen gantilic in SSMrf'
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famfett bleibt , baoon hängt es ab , rote lange Sauer biefer be»

Rieben ift; ob fie im einzelnen SBolfe roeiter roirft, baS roirb barüber

cntfcheiben, ob fid) bieS über ben ©rbball Derbrettet, ober 311 ©runbe

öel)t; ob fie unter ber Sttenfdjheit aud) fürberhin noch tl)ätig fein

roirb, roirb beftimmen, ob roir einer <§ebung ober einem 9tiebergang

unfrer s
Jiaffe entgegengehen.

(Sin befonberS Ijoljer gortfdjritt einer bcftimmten OJlenfdjetts

grupüe auf einem beftimmten ©ebietc, roäljrenb ringsherum ber

©tanb ein niebriger bleibt, ift heute faft unmöglich geroorben.

(Sdjon in ber 9ktnr, baS Pflanzenreich einbegriffen, tft er überall

ba unmöglich, roo einigermaßen günftige SluSroanberungSbebingungen

befielen. Unten ben taufenbfadj oeroielfältigten 2luSroanberungSbe=

bingungen ber heutigen zioilifierten üBölfer ift baS noch mehr ber fjalf.

3ft ein neuer SEfypuS roirflid) in jeber $infid)t bafeinStüd)ttger, fo roirb

€r fid) aud) ausbreiten unb minber tüchtige oerbrängen. 6inb ihm
aber anbere Streit gleidjroertig, fo roirb er mit ihnen bie tf>errfdjaft

teilen, ^n biefer <&infid)t ift bie 3Jtenfdjljeit boch eine einzige

Gattung, eine gantilie, inbem ein örtlicher gortfd)ritt in ber

einen ober anberen 2öeife immer bent ©an^en zu gute fommt, ob*

roohl burdjauS nicht jebem Gnn-jelroefen.

(Ss gab eine 3ctt
f

in ber bie SJlenjdjen glaubten, am beften

^u haubeln, roenn fie einem ©otte bienten. 3)ann als all bie oer-

fd)iebenen ©ötter in ben oerjdjiebenen 33erouBtfeinS oerblajjten,

galten bie für am fittlidjften , bie ber SÖtenfdjheit bienten. ®ie

höchfte unb zugleich natürliche 2lrt beS ÜftcnfdjheitSbienfteS,

beifeit Vorbereitung (Sotter SCRorifon ein eigenes 23udj geroibmet

•vhot, ift biejenige, bie fid) fclbft, ben eigenen 9cadjfommen unb ba*

£urd) bem eigenen $olfe bient. 3e höher fid) bie perjönltd)e

1 $üd)tigfeit beS einzelnen &ebt, befto mehr fybt fid) baS SBolf,

beftoroeniger finben untüchtige 3»nbioibuen ^löhrboben, befto mehr

oerebelt fich bie üJlenfd)hett. 2>iefe roahre Verebelung aber fteht bireft

jener Slfterocrebelung gegenüber, bie ben 9Jtenfd)en ben £eib aus-

ziehen roill, um fie ganz 311 ©eiftern zu machen.

„(SS ift eben fein 33eroeiS oon S)emut\ fagt Gzolbe, „fonbevn

oon Slnmafeung unb (Sitelfeit, bie erfennbare Sßelt burd) (Srfinbung

einer überfinnlidjen oerbeffern unb ben ÜJcenfdjen burd) Beilegung

eines überfinnlidjen Seiles zu einem über bie SRatur erhabenen

28efen mad)en zu sollen. 3a geroife — bie llnzufriebenfjeit mit

ber SBelt ber erfdjetnungen , ber tieffte ©runb ber überfinn*
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lidjen 3luffaffungen, ift fein moralifcrjer, fonbem eine moralijdje

(Scrjiüädje.''

£ie Umfefjr oon Meiern Sßljantom be§ „oergetftigten" ÜJtenfdjen

ift Bereits erfolgt. £ubnng geuerbad) fprid)t bte§ fd)on beutlid)

auö: „©ott roar mein erfter, bie Vernunft mein 3roeiter, ber

3Jlenfdj mein britter unb letzter ©ebanfe. 2>er 2ftenfdj allein ift

unb fei unfer ©ott. $etn §eil außer bem Üftenjcfjen." (Selbft*

bienft, 5tinberbienft, SBolföbienft, SDIenfdjfjeitsbienft, bilben eine ge*

fdjloffene Klette. 9iiemanb fann feinem $olfe beffer bienen, als

inbem er felbft möglidjft Süd)tige3 teiltet, fclbft mögtidjft tüchtig

ift, unb biefe &üd)tigfeit auf feine $inber oererbt. Unb niemanb

fann ber ÜUtenfcrjrjeit beffer bienen, al3 inbem er fo feinem SSolfe bient.

3nbem er fid) über anbere emporhebt, Ijebt er ba§ S>urd)*

fctynittämafj ber £üd)tigfeit. Gr Ijanbelt anä reinem (SgotSmuS,

aber wie überall in ber Sierroelt jebeä Snbioibuum an aüererfter

©teile für fid) forgt unb barauä ganj ofjne feine 2lbfid)t ein gort=

fdjritt ber ©attung erfolgt, fo ift es aud) beim 5ftenfdjen. sftur

baß er feit ber großen 2öol)ltf;at
f

bie bie aftenfdjfjeit £)arnnn oer*

banft, aitflXetcr) weiß, baß feine Arbeit 311 feinem 28of)le unb 311

bem feiner ftbtbet bcn gortfdjritt ber SJtenfcrjtjeit meljr förbert, als

er fonft irgenbnüe ocrmbdjte. 2llle Gntbecfungen unb förfinbungen

finb gortfdjritte äußerer 2trt, ber gortjcrjritt ber Rinber be§ <So3ial=

ariftofrateu aber liegt in ilmen, in ber (Struftur iljreS eigenen Seibeä

unb ^irneö. Seine ^beale muffen in ©Inflang mit feinen trieben

311 ftefjcn beginnen unb bürfen biefen iüd)t länger äumibcrlaufen.

£a£ Söeuutfjtfeiu, im ©inHang mit ber ÜTCatiir 311 tjanbeln, mit bem*

jenigen 3"ae oon il)r , ber immer unb überall <mm gortfd)ritt ge*

fitfjrt fjat , wirb bem £f)im unb Saffen ber SDtenfdjen , roie fd)on

bcmerft, gerabeju bie Sßeilje einer natürlichen Religion geben.

3enc (SrfenntniS ift gerabe nodj 311 rechter 3C^ gefommcn, um
bie Sßljrafe oon ber Übcrunnbung beö (Srgo&nuiS entwerten 31t

tonnen. $lber ber 8o3ialariftofrat ift fid) Kar, baß fobalb einmal

gefunb3Üd)tenbe fo^tale 23ert)äliniffe gefcr)affen finb, ber gortfd)ritt

fetner eigenen 9i
l
ad)fommen nidjt beffer erfolgen fann, al§ in einem

georbneten ©emeimoefen, in bem Söedjfelfäüe möglid)ft auSgejdjloffeu

finb, weldje bie fokale Orbnung, baß ber SeiftungSbefte aud) ba3

SÖefte an fid) 3tel)e, burd)freii3en fönnen.

Gin fold)er 9Jlenfd)l)eitSbicnft f)at nidjtö 3U ttjun mit jenen

fjumanifttjdjen unb fo3ialiftifd)en Sdjroärmereien, bie feilte int
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€>d)roange geljen unb mit ber $ljrafe be3 SQtnriSmuS um fid)

merfen. 3n jenen problemattjcfjen Debatten fjanbelt e§ fid) aber

gar nidjt um ben $ampf 3roifdjen arcei @goi§mu§ unb SHtruiStnuS

genannten gleichwertigen Stieben, fonbem einfad) um furafid)tigen

unb oerftänbigen (£gotemu§. 2)ie fogenannte ©elbftfudjr, meldje be=

fämpft mirb
,

ift nur baö $)3fjantaftebiib be§ benfbar fur3fid)ttgften

(SgotSntuS, ba§ e§ in SBtrfüdjfcit gar nidjt giebt.

Sind) (Sarneri fommt fteüenmeije roenigftenS praftifd) ju einem

äljnlidjen Ergebnis. &rot}bem ift er fein (£ntroictTung§etf)ifer, fon*

bern bogmatifdjer (Steifer, ©tatt be§ ©elbfttriebe§ miß er unferen

<£janblungen ein (Surrogat unterfdjieben, unb biejeä (Surrogat ift

„ba§ Allgemeine." „Sobalb ba§ Allgemeine unfere SRidjtfdjnur ift,

unterliegt e§ feinem 3roeifel, baß mir für bie fommenben ©enera«

tiouen 5U forgen Ijaben. Slbgefe^en baoon, bafe mir betreffs bcr

<§xfjalhmg unjere£ ©elbft unb Hebung ber Sfjätigfeit, 3U roeldfjer

mir befähigt finb, au§ einem aroedentfpredjenben, ben oerfdn'ebenen

SllterSftufen unb £eben§roetfen angepaßten ©rnäfjrungSftoftem einen

feljr erheblichen SRufeen ateljen
r

ift im herein mit geiftiger gort=

äilbung, gerabe bie§ bie 2lrt, in ber mir auf bie ßntmicflung unfe=

rer -[ftadjfommen eimuirfen tonnen." Unb „gilt bem -äJtenfdjen ba§

Allgemeine al§ ba§ 2Sa1jre, fo fann er ben 3roecf beö Oftenfdjen

nur in ber ÜRenfdjljeit fliegen; biefen ßwcd aber erreid)t er oon

jelbft, fobalb er jur (SrfenntniS fommt, baf$ ba§ S3efte ber Ottenfdj*

I)eit fein eigenes SöefteS ift, unb bafi er folglich fein roaljreä SBeftes

fudjenb, ba§ 33efte ber 9Jtenfd)ljeit finbet." Über bie Seit, roo man
in ber äReitfdföett „Rweäe" fud)te, finb mir tnnauS. £)iefe beiben

SBorte (Sarneris finb btelmefjr gerabeau umaufeljren. £>er äftenfdj

fud)t gana allein, aud) olme baß man e§ iljn Ief)rt, fein unb feiner

$inber Söoljl, unb je nad) bem (£rfenntni§ftanbpunft feiner 3^it mirb

er bie§ in etmas anbrem fudjen. «!peute in ©elbanfammlung. Sn
ber €5oaialartftofratie in ber perfönlidjen Südjtigfett ber ftin*

ber. S)a|3 er bahei bie ^utereffen ber ©attung förbert, ift eineiige,
menn aud) bie beiuufjte, nidjt aber ber $\vtd fetner §anblung0roeife.

28ir mtffen Ijeute, baf$ mir

„BtifM für Sdjrttt mit fctjwcr erfämtften Siegen

9$om SBurm empor 311m 9Jicnfd)etttitm geftiegen,"

unb allein btefe (£rfenntni3 fann uns lehren
, melden unenblidjen

gortfdjritts unfere ©attung nod) fäln'g ift. (Sben barin, bafc iebeS

ßebemefen »on feinem ©ntroicflung^erb abhängig ift, liegt ba§ ©rofte
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für uns. 2Bäre bieS nidjt ber galt, fo fönnte fein Silbern ber

TafeinSbebingungen im OTgemeinen lüte ber Fialen SSer^äXtntffe im

23cjonberen eine «Ipebnng ber ©attung 3Jlenf dt) herbeiführen.

3Jtolefd)Ott leitet feine £ehre ber Nahrungsmittel mit ben

Söorten ein: „Tie Nahrung fyd bie »übe $atfe jur «öauSfatje ge*

macht. 2luS einem fleijdjfreffenben Spiere mit frühem £)arm ift

burd) allmähliche ©emötmung ein gana anbereS 28efen geworben,

burch einen langen £arm 3111- SBerbauung oon ^flan^enfoft be=

fä'higt, bie es im Natur
c
mftanbe nidjt frifct. Sllfo bie ftoft madjt

auS bem raubgierigften falfd)eften £iere ber (Srbe einen .JpauSge*

noffen beS 9Jtenfd)en, ber fid) mit $inbcm verträgt, ber nur feiten

über nur bein genauen ^Beobachter ben alten $ug ber Slrglift »er»

rät. Unb mir fottten uns munbern, baB feurige unb rul)ige, fräf-

tige unb idjroadje, mutige unb feige, benfenbe unb benffaule Golfer

burch bie Nahrungsmittel entfteheu, bie fie genießen '? Söenn bie

Nahrung 311 Sölut unb baS 33lut 3U gleifd) unb Neroen, 311 $nod)en

unb ©im mirb, muB ba nid)t bie ®lut beS <£>er3enS, bie $raft be§

SOtuSfelS, bie geftigfeit ber Jfriodjen unb bie Negfamfeit beS £irnS

bebingt fein burd) bie (Stoffe ber Nahrung?" 3>a§ gletfdfjeffen beS

(SnglänberS, baS ^artoffeleffen beS 3ren unb baS BfeiSeffen be$

(Shinefen allein bebingen fchon mefentlidje Unterfdjiebe in ©emütSart,

®eifteSbegabung tote an $törperbilbung. Nidjt nur, baB ber 3re

fchmerfällig roirb, weil bie fticfftofflofe Nahrung bei ihm wie beim

ßfjinefen mehr ablagert, aud) bie frifche unb gefunbe 3>enffraft beö

GnigläuberS entfpringt 311m großen Seil bem trefflichen Ödjfenfteijd),

baS er genie&t, unb bem roirflid) oerbaulichen 3lM*anb, inbem er

e§ 311 fich nimmt. Sunge Männer, bie gefchlechtliche ßnthaltfamfett

üben motten, ohne fich fehlere dualen auf3iilegen, oermeiben alle

gleifd)fpeife , alles Sllfohol, alles ftarfe ©eroüra, alle heifeen 0e*

tränfe, unb erreichen burch biefe einfache -JRaBregel ein meit weniger

ungeftümeS drängen biejeS SriebeS um S3efriebigung. ^nmxijalb

weniger ^Bochen ift burd) biefe Nahrung barin ein Umfchlag 3U er*

3ielen. 3a noch mehr, ©emitterjdjmüle unb briiefenbe ^)i^c ftimmen

unfere Sljatfraft herab, eine hohe 2öärme bagegen regt nicht feiten,

namentlid) bei heroorragenb begabten üSRännern, bie ©chöpferfraft

im höd)ften SttaBe an. Nach SombrofoS ©tatiftif mürben bie

metften bebeutenben SSSerfe in ben heilen SÜtonaten geidjriebeiu

«gmngenbe Söolfen brüefen auf unfere Stimmung. —
„33 iv finb ein 2wl uon jebein Tvufi bor 8uft."
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2Bte (Sffen, Stinten, $lima, Temperatur, fo mirft aud) bie 2lr*

beit jeber $rt, förperltdje roie geifttc^c auf ben ÜJlenfdjen ein. 3loet

23rüber öon gletdjem Körperbau, bie fid) mit amölf Sauren fet)r

älmlid) finb, finb mit fedföig gana oerfcrjieben, weit ber eine ßanb*

mirt, bei anbere ©eleljrter mürbe. £>er SBauer, ber Kaufmann, ber

23eamte, ber ©ele^rte, fie alle befommen einen £t)pu§, ber fid) unfd>mer

erfennen läßt. £)ie foaialen 23erljältmffe bitten gerabe fo am 3Jten*

fd)en mie bie geiftigen Strömungen, in bie er fommt. gebermamt

fennt bie ©efidjtsbtlbung be§ Pfarrers. 2)urdj bie 9Jtobelung ber

SBerrjältntffe finb aud) bie Sflenfctjen 311 mobein. £)ie ©rfa^rung

letjrt un§ Ijeute bereits
#

mie bie 23erf)ältniffe fein müffen, roenn

mir gefunbe 2Renfd)en er^ie^en mollen, in förperlidjer mie in

geiftiger «§infid)t. „$)ie Sluöbilbung unb ^Pflege be§ Körpers im

ett)ifdjen ©inn, b. f). infomeit fie eine Söebingung ber SluSbitbung

unb Pflege , folglich gr^ung ber ©eifteStl)ätigfeit ift , Ijat unter

bie Sugenben aufgenommen 3U merben." S3et biefem Söorte (Sar=

nerte fann man fogar jene (Sinfdjränfung getroft meglaffen. 5lber

,
ftdt)er I;at er aud) redjt, menn er fagt: „20er ba£, maß bie Stjätig*

feit be§ ©eifteä erljöljt unb ermeitert unb bie biefem ©runbfaij ent-

fpredjenben ©ittengefetje nidjt als gut erfennt unb ben 23lutburft

be§ SBilben r)öt)er fteHt, als ben SßiffenSburft be£ ©ebilbeten, ber

l)at fein 9?edjt über Grtrjif mit ju reben." $ür Garneri ift ba&

moberne $beal bie in ber 2öeltgefd)id)te fidj oollateljenbe SSerooE*

fommnung beS 9flenjd)en, unb $äcfel fagt: bie (SrfenntniS ber Gnttmicf*

lung, „biefer glänaenbfte ©ieg beS erfennenben SßerftanbeS über ba£

blinbe Vorurteil, ber ljöd)fte Sriumpl), ben ber menfdjltdjc ©eift er=

ringen fonnte, mirb fidjerlid) meljr als alles Rubere nid)t allein aur

geiftigen Befreiung, fonbern aud) jur fittlidjen SSeroollfommnung

ber 9ftenfd)ljett beitragen." SBenn einmal ber SJlenfd) nad) bem heutigen

©taube unferer Kenntnis als ntd)tS anbereS MxafyM merben barf,

benn als baS letjte unb oberfte Grnbprobuft jenes langfamen
CnttmicflungSproaejfeS, burd) melden unfcr planet feinen

natürlichen SebcnSgang burdunifet, fo ift eS flar, bafc öor uns nod)

ein meiteS gelb fünftiger ©ntmtcflung liegen muß, beffen ©übe mir

Ijeute aroar nod) nidjt au überfdjauen oermögen, beffen &r)atfäd)licfc

feit aber barum tüdjt meniger gemife für uns ift. £>af3 bie menfd)*

üdje ©attung nod) unenbltdjer Hebung fäljig ift , ba§ ift für ben

(MroicflungSmenfdjen, für ben 2lnljänger ber naturmiffeufd)aftlid)en
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SMtanfdjauung, ein fixeres SSiffen. (Sic muB gehoben merben, fo*

Balb ftdj genug SSillen finben, bie mit baau roirfen.

„9Sor unS liegt (Sben! ftortfd)ritt f»eif$t ba§ neue,

Gittroicfetung ba? beffre 2o|ungStt>ort."

3>n uns felbft mufe biefer gortfdjritt aur (Mtung fommen.

SBerriljarb (Sotta fagt einmal: „Unfere SBorfaljren fönnen uns fc^r

aur (5l)re geretdjen, oiel beffer aber tfi e§, menn mir tf;ncn aur (Sljre

gereidjen." £)aS 3>beal ber neuen 2el)re ift nad) (Sarneri ber

oottenbete 2Jlenfd); fie fteüt baljer an biefen nur nod) Ijöljere 2ln*

forberungen, unb btc 3Renfd^ett mirb oielme^r oon jenen erniebrigt,

mel<$e ^nbioibuen, bie aller eckten ©tttltdjfeit bar finb, aber 5. 33.

burd) Slberglauben , ber befanntlidj ebenfalls bem Siere fremb ift,

ftd) Ijeroortlum , unter bie mirflid)en äRenfdjen aufaäljlen. „SBemt

©pinoaa fagt: „Unter gut merbe idj aljo in ber golge baS öer=

fteljen, mooon mir gemife rotffen, baf$ eS ein Littel fei f
un§ bem

Urbilbe ber menfdilidjen Statur, baS mir uns oorfefcen, meljr unb

meljr 311 näl)ern," unb meiter unten beifügt: „ferner merben mir bie

9ftenfdjen ooHfommener ober unöoHfommener nennen, je nadjbem

fie fidj biefem Urbilbe mel;r ober weniger nähern", fo tjaben mir bem

nichts ^inauaufe^en, als bafe mir unter bem Urbilb baS Sbeal, unb

maS mir unter Sbeal oerfteljen."

(£§ ift nidjt genug
, bafc mir bie (SrlenntniS budjen, bafe alle

Söefen unb mit tljnen ber SJtenfdj fidj oon bem 3Jloner herauf in

DJltttionen oon 3ab,rtaufenben entroicfelt ljaben, e§ ift nidjt genug,

baf$ mir uns über bie (Stelle flar finb, bie ber ÜÜlenfd) in ber Sftatur

mirflid) einnimmt. (SS Ijanbelt fidj jetjt barum, jene (SrfenntniS

aud) auf baS Seben beS 9Jienfdjen anaumenben, unb fie au einer

fiebenSmtffenfdjaft auSaubauen, bie uns leljrt, burd) meldje Gräfte

baS SBoljl unb 2Selje ber ©egenmartSmenfdjen , ber ®egenmarts=

oölfer begrünbet mirb, bie uns oor allem leljrt, mie mir fd)on lange

mit bem -ftationalbefitj umgeben, fo aud) mit bem Sttenfdjenbettk

eine§ SanbeS, mit feinem SMfSftanb %u »erfahren.

£)ie (Stfjif als ßebenSmiffenfdjaft erhält bamit amei Aufgaben. @te

f)at nämlid) einmal bte 3ftenfdjen fo au eraiefjen, baf$ fie unter ben be*

fteljenben ^robuftionSbebtngungen möglidjft SüdjtigeS leiften, felbft

möglidjft tüdjtig merben, unb fobann bie $ßrobuftionSbebingimgen fo

fortaubilben, baft bie unter iljnen arbeitenben ÜJknfdjen förperlidj unb

geiftig möglidjft tüdjtig merben fönnen, bafc fie eine fokale SluSlefe
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bebmgen, bereit (Srgebniö 3tmeljmenbe ßörüerfraft, ©efdjicflidjfeit,

geiftige g-rijcfje, reifere ^ifferen^tevun^ unb &eben£freube finb. Seiben

gorberungen wirb moljl feine anbeve (Stln'f in bem 3Ka{je geredjt

nrie bev SBolfebienft ber So3ialartftofratie; er beginnt feine Arbeit

mitten unter ben £eben*oerl)ältniffen , in benen mir fjeute flehen,

unb fud)t tiefe auf frieblid)em &kge einfach burd) (£infüf)rung

einer immer madjfenben (*rbjd)aft3fteuer umaubilben , bte ber (Sr=

merbäm^efe im ein^eüebeu mirffid) einen 2lft ber fokalen Stuhleje

barfteHt.

(Sine fo^iale Reform fann, wenn anber§ fie Ijeilbringenb fein

füll, nur auf einer Reform ber fittlicfjen 9(nfdjauung fufjen. Unfere

9lnfd)auung regelt bie Sragc, was einem jeben an SBefilj 3ufomme.

2ßenn alfo eine neue Sefi^oerteilung auf frteblidjem 2Bege Sßlafc greifen

foU, bann mufj \fß eine Änberung ber Slnfdjauung Darauf

geljen. £)te fokale $rage ift nid)t nur in bem Sinne eine ftttltdje

grage, bafc fid) unter oerfd)iebenen jovialen
s
£erl)ältniffen aud) anbere

ftttltdje 5lnfd)auungen entmicfeln müffen — fonbern nod) roett tueljr

in bem Sinne, bafe erft neue etl)ijd)e 2lnfd)auungen gewonnen

werben müffen, ef)e fid) eine oernüufrtge sJfeuorbmmg unferer fokalen

^er^ältniffe entmicfeln fann. (Sljc mir e§ nidjt als unjittlid) em=

pfinben lernen, bie gefÜnbeften 2ftenfd)en f)iu3uid)lad)teu im $riegs=

morb; ben Selbfttrieb 311 oerläfrern in f0 ,3 1a 1
1 f1 1

fd) ^t)un 1an
t
fti fd) e

m

2Öal)tt; beut 9!id)t£U)uer ©elb, -Dladjt unb C^influB 3U geben burd)

(SrrbfapitaliSmus unb (5rbtituli*ntu£; bas s2Beib irgenb eines ©tanbeä

oon ber Arbeit au§3ujd)licf$en ; auö Seredjmmg o()ite Öiebe 311

heiraten; einen franfeu (hatten 311 freien unb mit ifym fiedje ftinber

3U 3eugen; bas $o!f burdj religiöfen Wafyx benfunfähig 31t machen;

bie ftinber für bie Vergangenheit ober für ein „SenfettÄ
11

3U er=

3ie()en, ftatt für bie ©egemoart; unb bem 9ied)t fid) 3U beugen, mo
eS unferer fittlid)en Über3euguug 3inoiberläuft:— folange ift ba3 ©rofje

noc^ nidjt getfjan. 3?ttr bie Saujenbe aber, bie jene 2Sanblung in

fid) bereite oo^ogen Ijaben, ift e3 jetjt 3eit, fid) 311 fdjaren um bie

ga^ne beß isolföbienftes unb ber So3ialariftofratie.
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